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o r iu o r t

2)ie $rt)ptogamen ftnb in ben testen Oatjqdjutcu bte SteBftngS*

pflanzen motjt ber weiften SBotcmifer geruorben, nnb bte ^rorfdjuug

tjat gerabe an iljneu and) fo biet be§ 3ntereffauteu nnb SBitnbcr*

Baren bargettjan, ba§ fie feinem 9?aturfreunbe Ijent^ntngc üötfig fremb

ober gleichgültig ftnb. SaS ben grorfdjer an Üjnen ergoßt, null

bicS 23udj bnrcl) fdjltdfjteS Sort nnb 33itb einem Sieben üers

mitteilt.

2öol)l gaben fdjon gar manche populär
-
naturrtnffenfdjaftltdje

(Sdjrifteu nebenbei flüchtige 33cnterfuugcn, fouüc mefjr ober ntinber

allgemeine 23etrad)tuugeu über einzelne frrjptogamifdje Familien;

aber bem Verlangen nad) einigermaßen befriebigeuber Äemtrmfj

genügen fotdjc ntdjt. 2Bie bte ^rtiptogameu [elbft eine rcigüottc,

nnenb(id) reiche Seit für fid) ftnb nnb uns bie Sftatur ttod) bi3

in bie gcljeimfteu lleinften (SrbcunnuM mnnberfam anSgeftattet nnb

oeqiert geigen: fo rooltte id) fie nnn in biefen „$rrjptogantifd)cu

^fjaralterbilbern" and) in
tljrcr ©efamnttljeit nnb möglidjft ins

detail eingeljenb anf nnterljalteube unb beletjreube Seife für weitere

Greife barftetlen. Sftadj bem uatürfidjcu ©Aftern ftnb biefe (SI)ara?ter*

Btlber jtoar lofe, aber bod) ju einem organifd) geglicberten ©an^en

mit einanber oerfuüpft.

$ftöge benn bie3 23nd) ntaudjcu alten nnb jungen S'caturfreuuben

einen oerftcinbniftoolleu (StnBttcf in bie Ihijptoganteumelt ermöglichen,
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ber id) [ef&fi üBet jtoanjtg Ofaljre Ijinburdj in ununterbrochener CteBe

tmffenfdjaftttdj jugetfjan mar, unb toetdje id) 6i$rjer fdjoit in metljobifdj

fr/|rematifdjen SGBerfen fpeciefl für SSotanifer IjerauSgafc. Sßenn 95er*

fra'nbnijj unb Äennrnifj ber ®rrjptogamen audj in toefteren Greifen

bind) btefe (iljnrnfrerbiibcr nur einigermaßen geförbert wirb, fo toäre

barmt bie Sfljftcrji biefeS SBudjeS erreicht, meinem id) baju öon §er$en

6ejre$ ©lud auf bcit
S

-Bcg roünfdje.

§annoö. SWünben, bcit 1. 3tani 1878.

Xcr $erfaffer.
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I.

ß i\ r n c.

3m IPalöesgrunb am bunflen Bactj,

IVo feine Slume blatten mag,
Da fpriefjt nodi jiolj uno i'oll empor
Der ^atne blütbenlojer Chor

;

Den UMIen, tr>eld;e »orübergleiten,

lErjablen fie langft pergaugene geiten.

Ä um m er, trnptojamijific StiarafterbUtev.





AiclWwlc Scu^cn der Uormctt.

ZUlan braucht nur in unjeren SBälbern fid) einmal untjufetjen, um

$arne fennen gu lernen. Seren fcfjtanfe, f)ol)e äöebel ergeben fid) bn, 51t

23üfd)eln beifammen ober trupuraeife gerftreut, überall nu§ bem fdjattig

feudjten 33oben unb fa'umen befonber§ gern bie bunffen Söalbbädje.

9ftau f)at ferner auf einer ($ebirg§manberung nur auf bie moofigeu

Söegränber ober tid)ten, tjotörigten SÖatbülätje 511 ad)ten, um l)ie unb ba

einmal am 23oben fdjtangenartig fid) miubenbe, robufte, faft moo§artige

©tengel mit aufredeten gelben ^rudjtäfjren 51t ftnben unb in i^nen bie

23efanntfd)aft mit Bärlappen (Sncopobien) 51t madjen.

9Jcan mufterc nur einmal bk Ufer eine§ 2eid)e§ ober ftagnirenben

©raben3, unb beachte bie aucl) au§ beut äöafferfjriegel felbft in reid)=

tidjfter ÜÖJenge aufredjt l)erüorftarrcubcn, blattlofen 8d)affftenget, metdje mit

^rudjtja'üfen feltfam gefrönt finb, um 511 miffen, raa§ ©d) ad) teil) atme

(ßquifeten) finb.

Tlan fdjaue fid) and) einmal in einem ($emäcl)§t)aufe um, bie präcr)=

tigen SÖebel ber (Mjcabeen unb bie ftolje 'Sptjufiognomie ber Valuten
fennen ju lernen, fomie iftabetljölger frember Sänber, ben unfrigen oft fanin

bergleidibar.

2öer ba§> 2llle§ fennt, bem ift aber and) ber (Gebaute gefommen: baZ

finb originelle ($eraäd)fe!

Unb mit Stedjt! St)re ©eltfamf'eit fällt bem fd)lid)tefteu SÜßenfcljen*

äuge auf, aber nodi met)r bem 9caturforfd)er; nur mit beut flehten

Uuterfdjiebe, bafi letzterer fid) uid)t begnügt, bie Origincllität einfad) 51t

conftatiren. !öerglcid)enb unb fritifireub ratio er bal)iuter fommen, marum

fie ben originellen (üiubrud auf il)n mad)en, iimrum Jante, Sßäxlappe,

@d)ad)tcll)atme, tm'eberunt bie Valuten unb bie üftabelfjölget 1111b (Xt)cabeeu

eine fo d)arafterifti)d)e Jamilie für fid) im grünen ^flau^enftaate bitbeu.

2)a geftaltet fid) nun bie Bad)c nod) ganj auber§: e§ ratrb ba§ $er=

uutnbern ein öiel tiefereg. ß>3 ftetten fid) Unterfd)iebe l)erau§, tneld)e biefe

©emcidjfc fnft roie gang anbere Sßefen erfd)cineu laffeu, ot§ bie meiften

pflan^lidjen ©ebilbe ber heutigen @rbe finb. Uub burd) it)r SSerftänbnifj

L*
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ergibt fict) anbererfeitä audj erfi ein gefdjict)tficr)eg SSerftänbnifj beS ge

fammten SßflanjenreidjeS überhaupt.

3cne überall öorfommenben unb bodj uns [o frembartig anblirteubeu

^ßfCangen »erben burdj einen ©eitenblicf, meldieu nur auf bie fertigen

Sßffangenabbrucfe in ben fdjieferigen ©efteinlagen roerfen, bie an* ber

Sßorjett ftammen, blö|ltcrj &um Sieben gebraut. SBorüber fie ulüt$lidi

bann reben? Sie örebigen mit berebter Bunge öon »ergangenen H^ten,

in benen fie
allein gelebt unb gefjerrfctjt nnb auS benen jie übrig geblieben

fiub als bie (ebenben beugen untergegangener (Srbepodjen; fie berunben

fidi al§ folcbe, bie und) 8euSnif5 geben fönnen, toie e§ auf CSvbcn eiuft

mar, welche Sümpfe unb btütejentofen SBätber ba [tauben, rote öon feinet

Winnie und) oerfdiönt, nun feinem 2)ufte bur^roürjt, großartig mucrjernbe

^flan^cnbid'idite in fcrjroüfljeifjer ^tmofbejäre jid) erhoben.

Sie ftammen eben öon lange l)ev ! Unb barum ift au biefen Sßflan&en

audi geroiffermafjen noctj eine fdjülerrjafte Unfidjertjeit, rote bie fangen*

3bee jid) ausführen [äffe, erfiditlid). 33ei ben 3Keere§atgen, bie &ur

Familie ber ßeber* unb S3tütr)entange gehörig, au§ ben erften Vegetation?'

geiten erhalten finb, ebenfo aber ben garneu, SBärlabben, Sdjacr)tefljalmen

fehlt nämlidj faft nidtf mefcjr al§ SltteS, roaS eine ^flanje auSmacfjt.

Klingt e§ bodj unglaublich unb
ift bennodj roatjr: biefe Sßftangen

haben feine SStätter, t)öcc)ften§ Sdjubben, bie feine weitere SBebeutung

haben, a(* d\m bie Stirnrjörfer eines 23jiere§ f
bie

boefcj noctj fein ©emeirj

finbl Xie Statur fdjeint im bottften äßajje unentjd)icben 311 feinj toie
fie

übertjaubt eine Sßffange geftalten folle. ^ei ben 3d)ad)tett)alnten fcjat fie

jeheinbar ben Stengel nt§ bie $aubtfact)e ertauut, m\i> giebt nur rote at§

Sriibuheit-^auljängiel iebem ©liebfnoten be§ ScrjaftrjalmeS einen ^ierlidien

.Siianj üou ©ct)u£benfbi|en. dagegen bei ben jjamen lun^ t f^nnbar

nur SSIattdjarafter fidi gettenb, beim blattfind) ift ausgebreitet it)r SBebet,

meldten ber Stengel nur al§ SBlattftiel burdiläuft.
— So fd)eint e8, aber

im ©runbe ift e§ bod) anberS. SBaS ift Sölatt, roa§ ift Stengel? 3)a3

meift JebeS iünb; aber bei unferen Sßflanjen l)aben mir ba§ Widitige bodj

uidit getroffen. Teitn e§ fei int SBorauS gefagt, haft ber gauje SEBebel

eineS garn gerabe nictjtS atS — blofser Stengel ift. Sßorjer mit baS

meinen? Wim, au* ber feftgeftellten Aufgabe etneS ölatteS fjat fid) bie

®rfar)rung ergeben, bau ber Stengel bie (i-igentliüutlidU'eit l)at, 6to8 (\u

ber Suivj.e meiter ;,u loacbfeu, fo bafj bie oberften I heile immer bie iüngfteu

fiub: bau hingegen baS ölati einzig bom ©runbe auS Weitet nnidi-öt, fo

bar, bie oberften, änjjerften I heile beffelbeu alfo ftetS
bie ältefteu fiub.

Dean beoharhte ben (^etieibehalm ober einen fouft beliebigen ^flau,;en

fpvon : nur an ber Sfcifce mäcfcjSi er unb oerjüngt fid) fort unb fort;

ba fdiiebt fidi ölatl auf ölatt auS ber Cinbtuovpe heroov nnb immer ift
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in trjrem ©d)oof;e ein neuer treibenber 1'ebenSpuntt borljanben. Wan be=

oBacrjte bagegen baZ 2Bad)§tlrum eme§ Stattet: bie ©pi£e fdjiebt fid)

guerft tjerbor; man fcfjnetbe fie ab, bie 2(bfd)nitt§fteUe bleibt unoeränbert,

aber ber ©runb be§ Stattet entmidelt fid) meiter, bi§ er böllig au§gebilbet

ift unb fein SöacfjStrjum überhaupt aufhört.

2Ber rjätte ferner je ein ^arnfraüt beobachtet unb nid)t fdjon feine

greube an ben gerollten Soden getjabt, a^ «>eld)e jeber junge, fid) erft

bilbenbe $arnwcbet au§ beut unter ber (Srbe geborgenen SSurjelftod t)er=

borbridjt. Ä'aum geben fict) biefe Poeten auSeinanber, fo enttbiefetn fict)

bie $ieberbtättcr)en; unb fttuar entrollen fict) guerft bie unterften. Smtner

weiter ftrecten unb rollen bie Soden fict)
au»

,
bi§ ber 333ebet flact) ent=

faltet ift; aber feine ©nbblattcrjen würben ple^t fertig, ©omit ift ber

Sßebel mit alten feinen $ieberb(ättcf)en in 2öat)rt)eit nichts at§ ein Stengel-

gebilbe unb tjat burcr)au§ ttidjt Slattcrjarat'ter, iüie e§ bie blattfläcl)ige

2(u§beb,nung be§ 2Sebel§ ntödjte glauben ntadjen. Ober bietmet)r, tüte ber

Sotonit'er e§ au§brüctt, e§ ift Statt unb ©tengei nod) berfdjntotgen!

Sie Stufgabe be§ Stattet bämmert erft bei ben üftabefijöljem. Sa

finb bie Blätter felbftänbig unb reichtet) bortjanben, aber ber etegifdjen

©timmung feelenfofer ßeiten angemeffen büftergrün unb otjne $ormenfpiet.

Sei ben Valuten entfalten fie fd)ou eine Sftamtigfaltigt'eit, ($röf$e unb

IWajeftät, in meldjer wieberum gleichkam fbmbolifd) bie ©rojjarttgMt boriger

2öacf)§tl)um§5eiten fict) barftetlt. Senn mie bie heutigen Valuten ber Oafe

ben enbtofen SSüftenfanb at§ grüne 9Jänatet§ überfdjauen, fo feigen eben»

fold)e bereinft bon ben oerein^elt l)erborgef)obenen unfein auf ba§> enblo§

mallenbe Wleex t)inau§, ba§ nod) ringsum bie (Srbe umgürtete. Sie 9cabel-

l)öt§er unb bie 51t it)nen ben Uebergang oon ben Tanten bilbenben (Sbcabeen

bermetjrten fict)
bi§ pr Sertiärgeit in immer gunetjthenbem Wa^e. $r)re

511m Xfjeil nod) tebenben beugen finb etroa bie präd)tigen Straucarien unb

Sannen, bie fd)tt>erntütt)igeu liefern unb ffiäjtm, bie Üftefenroettingtonien,

bie mäctjtigblüttrigen ©agobäume ber (Sbcabeen im tjeifu'it Slmerita. ©ie

alte geigen un§ ba% Statt aber erft al% frütjefte Sbee; e§> ift au biefen

au§ ber Sorioett 5U un§ l)erüberragenbeu Säumen §roar fcfjon mannigfad)

genug geftaltet, jebod) immerhin nod) niefit §ur Sotlfommentjeit be§ £aub*

Mattes gebietjen.

(Srft etnm gur 3 eit a^ bie Äreibefelfen bon tilgen unb an ben

fübtidjen föüften (Suropa '§ unb 3tfien§ fid) bitbeten, erft ba raufctjten

bid)t belaubte, meid)» unb formenmannigfalttg beblätterte ßaubroätber auf

nuferer @rbe, unb in itjren ©djattenr'ronen tonnten nun and) bie Söget be3

|jimmel§ tootjuttd) niften. 9hm erft mar bie Sbee bes Stattet nad) allen

früheren Slntäufen im „net^abvigeu üaubblatte" llar unb
ferjört

bollcnbet.

Unb nl§ bann mit ber Xcrtiärgeit bie @rbe bon ben 5ßoten t)cr fid) ab*
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jufütjlen begann, nmrbe audi bct gefammte SJegetationSctjarafter immer

metjr bem unfrigen ätjntictj.
Tic maffentjaften Sßftangenrefte, roetctje au§

jener $e\t berfteinert gefunben finb, etwa biejenigen ,m Sltanaferbluct an

ber SBeftfüfte bon ©rönfanb, baS jefot immer mehr bereist, aber bamatä

ein tropifili blütjenbeS 8anb, ein „©rüntanb" mar,
—

fte malen uns bie

bamatigen SBätber noccj anfetjautierj nur Stugen, unb jmar mit ben tarnen

liLuli (ebenber 8cuÖen< 93uctjen unb (Sictjen in mehreren Sitten, bie eine

mit immergriinen ©tattern, bie anbere unferer gemeinen Qüictje 110115 gteictj,

bilbeten ben SBatb, metdier gugteiefcj beftanben fear mit Platanen, WntV

bäumen, bräctjtig btüfjenben SKagnotien, bor etilem mit ben noctj in Kali

foraien borfommenben Sequoienbäumen unb ben fettfamblättrigen SatiS

bureen, bie roir au§ 3>aban in unferen ©arten gießen. 2)a§toijctjen nmctjfen

nebft untergegangenen 8traud)arten Söttfctje
tum |)afelnuj}fträuctjern; SBrom*

beeren unb Sbrjeu rauften umtjer unb fcjütauf, unb ber SBalbboben mar

bebedt mit ganten, Slnbromeben unb nnbeven immergrünen ©enjäcrjfen.

SBot)l ber fernen, nebelferneu SBergangentjeit frütjefter Stertiärgeit jerjon

gehören btefe SBalbbitber an, metdie unS anheimeln gteictj benen ber

tjeutigen @rbe. Snbeffen neugierig bedangen unfere Stiele nach ber noctj

batjinter gurücttiegenben, meit frembartigeren Sß^angenrnärctjenmett. Sin*

bäctjtig tjören mir batjer bie und) tcbenben 3ungen andi öon ben frütjeften

SBegetationSbitbern rebeu. Unb mir tjaben and) öon ba boltgüttige 8eu9en
'

1. Tic ,~yarumebelanippcu im SBalbgrunbe, auf ben SDcoorbrüctjen unb

in 5el§ri|en finb otjne SBiberfbructj cdjte tyrgeitformen. 8ie roaren bie

allbeberridienben Sßflangengeftalten gu einer 3eit, atS rjödjftenS bie Jrilu

biten, [ettfame /"yifdie unb eingetne SBeidjttjiere im Speere lebten. Unb fie

finb in ber |)errfctjaft tum Zeitraum gu „Beitramu geblieben, erft gang

attmälig übertroffen 1111b im .Scampi um§ Tajein, ber and) in ber Sßftangen*

mett (ii(t, bann metjr unb metjr berbrängt röorben tum Sßflangenformen,

bie
fcjötjer organifirt all jie auftraten unb bem Sßftangenfteibe ber ©rbe

einen neuen (ibaratter gu geben berufen maren. Tic geh ber .Sireibe

formation toar auetj ihr SBenbebunft. Slber bis batjin hielten fidi ihre

Strien noctj unberminbert auf ©rben.

Tic [Jarne unferer heutigen SBätber finb bie jöärliriien unb fchmädi

lieben üftactjfommen jener eriteu ,~yarumälber. Sfhtr in ben feuchten Tropen

mälbern, befonberS Stmerifa'S, fiuben fidi aueb itoctj batmenartige Saum*
farne, metdie felbft bie [Julie unb gewaltige ©igenari jener frübefteu

SSegetationSgeii unS aufdmulieb bezeugen. Slber mannigfaltig unb ebel finb

auch, bie in linieren beutieben SBätbetn borfommenben (Jörne! So geftetjen

mir unS beim Slnbticf etma unferer Sdjitbfame (Aspidium) (fjig. 1, 1).

8118 mächtige, biä mehrere ,yuü hohe grüne SBalbfebern burcbftcbcu bereu

bopbett unb breifaeb gefieberte SBebel alle feuctjten SBalbgrunbe, begleiten
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die Ö5ebtrg§bärf)c ; ebeufo bie bi§ meterrjoben Stblerfctrne, ineicfje in

allen ©ebüfdjen rcidjlid) fiel) ftuben. 2)er ($ebirg§toanberer freut fieb über

ba§ (Sngetfüfj ($ig. 1, 3) uub ben s

Dtippenfarn, bereit fieberbuebtige,

fd)lanfe Söebel Ijeerbenartig gerftreut finb ober ju fräftigen 93üfdieln gü=

fammenfterjen; über bie üon bünneu Stielen getragenen beltaförmigen, garten

ÜBcbel be§ 33nd)en= unb Stord)fd)nabelfam; über bie au§ $elbrit$en t)er=

auätretenbe, nieblid) Keine 9)£auerraute unb ba% grauentjaar (fjig. 1, 2).

/lYJ

1. fccfjilbfain (Aspidium Filix feminaY. Qfrauenljaar (Asplenium Trichomanes).

3. (Sngelfüfe (Polypodium vulgare).

2)em 23otanifer ift e§ eine befonbere ^reabe, wenn er and) bie uneber

gan,^ anberSartigen $arne mit giüfelftänbiger grudjtäljre einmal finbet, ben

ftatt(id)en &önig§farn, Sftonbraute unb ^attergunge, loeldje afö

felteue ©äfte auf SBiejen, in 2Sä(bern, Laiben unb auf turggrafigen Stiften

i£)re ©tätte Imben. Sie ÜDfätfje, alle biefe Strien im freien felber mit

ber $eit tennen ^u lernen, ift ntdjt grofj, benn il)re Slrten&aljt ift immer*

bin niebt bebeutenb. £>eutfd)lmtb begnügt fid) mit faum oierjig
s2lrten.

$Iber roenngleid) fie alle nur üerfürengte Ueberbleibfel au§ ber 95or=

5eit finb, fo Imben boef) einige, mic ber Slblerfarn, bie Polenten, ^olrj»

pobien, fieb faft ober gon§ unöeränbert bi§ auf unfere Xagc ermatten.
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JMefetben formen, bie unfere SBätbei 6eh)oIjnen, (äffen firli bis inS detail

auf ben foljftgen Sdjteferabbrütfen /via,. 2 6. 9. 14 bei Urjctt narf>n)eifen.

SlQ. 2.

Pecopteris arborescens.

SlQ. 3.

 

,

-

Pecopteris aquilina

Aia .",

Sin Siebenten ttcm Cyclopteris
orbicularis.

5t0. 6-

 — ,- J/
Sin 'ihiidiftürt Don Neuropteri« tenuifolia.

Sphenopteris elegans.
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2. «<panb in .£mnb mit bcn Jarnen lebten bie Stammväter unb aller*

Ijattb Seitenöenoanbre unferer 3d)ad)teÜ)alme, bie gleichfalls in bcn ®atf=

unb @anbfteinfd)id)tcu, meiere bic 8teinfof)(e begleiten, al§ Slbbrücfe fid)

öorfinben:
- -

mächtige ©igtllarien, ©atamtten ($ig. 7), Gquifeten (gig. 8).

3Bie imnofant biefe blattlofen, geg(ie>

Sig. 7. bert aufgebauten Sdjäfte, biefe Sauten

ber SSortoelt, mit ifyrem quirlftrarjügen

Gräfte, fid) mögen aufgenommen

rjaben, beuten um uod) einzelne jetjige

Sitten an, bor filtern unfer Equisetum

Telmateja, ba§ mit feinen bieten, elfen»

betnroetfjen , grüugeäfteten Schäften

über mannStjocr) an quelttgen Orten

ber beutferjen Dftfeefufte einen ftarren

S»g. 8.

Calamites varians.

a ein ©tammflücf mit $n>ei Sflftquivlen, He
9tinbe ift nur tbeiüceife erhalten; 6 ein

%f)t\l bei- Dberftädje, ebenfalls tf>eiItDcifc

entrinbet (foffil).

Equisetum columnare,
ein .ftnoten mit tcr aiifitjcnben gebahnten

©<$eibc (foffil).

Urmnib im steinen borfteltt. @3 t'nadt unb fracfyt, menn mir fie nteber-

treten, unb bie §änbe werben un* munb au beut ftefetfdjarfen ©ejmeige;

ba^mifebjen fiefert am 23oben ba? SSaffer nüe in bcn g(üdlid)ften Reiten

ber iBergangenfjeit. giertidjer ftrebten einft manche Aftern pbnÜiteu

(gig. 9. 13. 14) auf, me(d)e an jebem Stengelfnoten mit einem Duirt breite

feilförmiger Blätter umgeben unb baburd) an ©eftatt etma unferut Söalb*

meifter entfernt ätmltdj maren. 2tt§ üormeltücrje
s

^f(an5en mutzen aber

and) bie übrigen unferer heutigen Sd)ad)teirjalme un§ an: burd) ifyre ftarre

?}orm, monotone Symmetrie, ben üölüg mattjematifetjen Stufbau. tiefer

!eräengrabe auffteigenbe «Schaft ift
aber diarafteröolt gegüebert unb an

jebent feiner öüebfnoten anwerft jier(id) mit einer gätjnig gefaumten Sdjeibc

öerfebjen. Sinige Sitten, befonber§ ber 3Sinterfd)ad)te(I)a(nt (Equisetum

hiemale), bemarjren faft ftetS biefe einfache Sa'uLenform; anbete bagegen

nur in Üjtet $ugeub, unb e§ brechen bann au§ beut ©tunbe ber (Meb=

t'noten t'ran^artig 335irtet (Duirle) bon heften fjerbor. Söenu gar biefe
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ÜÖJirtelöfte iich uüeberum quirlartig berjtoeigen, wobei biefe 3n>eige jtbeiter

Drbnung meift überhängen, fo entftebt bie iiberauä gra^iöfe ©eftatt, unidic

5tg 9-

Asterophyllum equisetiforme.

mir borSCttem beim SöalbfdjacQtelljalm (E. sylvaticum) nicht genugfam

benmnbern tonnen, ©in ,"yrncbr,nriicn front ben .ftnlm: freiließ nicht

jeben .v>ahn. Sei einigen 3(rten, v
v

^. bem gemeinen Slcte vidi achtel ha hu

(E. arvense), ftnb btc ,"yriichthalntc and) non gang eigenem xHiiviehen, nämlich

bleichrbthlicb ober brännlidi, gebunfen niib olme jebe Söeräftelung. iDa3

ftnb bie fogenannten ,,,~yniblina,-Mialinc'\ welche fdum im Styrtl mit ihvem

AnichtvU'ten evjdieineit unb nach bellen "Keife im ÜDcai bötttg bertoetten:

nnil)renb bann erft bie grünen, iich quirtig berj^njeigenben „©ommer^alme"
aus bemfelben SBurfcetftoct auffdjtefjen, welche niemals fruchte tragen.

s

^ei

anberen, J.93. bem Söatbfccjadjtelfjalm, cntmirfelt iich ber ,yrnhlina^balm

Weiter, nadjbem [ein ,uiidm,apien bertoelft ift, ber$toeigt iich bann quirlig

unb bnrehoanert ben ganzen Sommer hie- jum SBinter: mäbrenb jugleidj

unfruchtbare, iidi atSbatb quirlig bergmeigenbe \>alme in SÜcenge rmn

Anfang Sommer an neben ihnen auffdjiejjen. SJcadj anbere, ;,.

s

^. bei

Sumpf" unb 2chlamniichachtelhalm, treiben fruchtbare nnb nnirndit

bare .vmlmc ba£ ganje x"sahr über, nnb biefe ftnb mm Slnfang an in ihrem

3tu3fer)etl bnrebam? nidit berfdjieben. @2 ift baä eine in ber Jhat originelle

ÜJcanmgfaltigfeit ber ©nttoufelung bei Strien boct) ein unb berfetben (Wartung.
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3. S)ogh)if^en erhoben fid) an fcjunbert 3'u ft §°ü)r oben a&^9 öel
'
5

äftet, bte ©tätifme ber Söatdjien ($ig.12) unb Sepibobenbren (fjrig.10),

5tg. (0.

Lepidodendron elegans.
« ein gegen 100 gnß §o!jer ©tamm; 6 2>iircf)fd>nitt eines fddjen, tterK.

;
c 3*» e'9e lllil nnft|?nben

Slättern; d ein SRinbenftücf mit beu SBIattnarBen, in natürlicher ©röfie.

als bereu öerfdjämte TOömmfinge un§ bie fmtm geljn Strien unferer im

Sftoofe fiel) §mfdjlangeinben, robuft*moo§ftengtigen Söärlnppe geblieben finb.

Sa, ron§ finb freitid) bie heutigen gegen bie bamatigen üöärtappc ! 2)iefe

fjaben fämmtlid) einen auf ber @rbe nieberliegenben, üerennirenben, bicfjt

beblätterten Stengel, meterjer feinen
sJtüden entlang SBurjeln au§fenbet,

mit benen er am 93oben l)inrant'enb ftetig an bemfetben feftfjaftet ($ig. 11).

tiefer ,£jnuptftenge'( öerjüngt fid) iäljrtid) bnrd) @{>i|enmacr)§tr)um, [otoie er

feiner Sänge nad) 3lefte treibt, lueldje cutmeber in i()rcn 33tattacr)fetn bie

grüdjte entroicfeln, ober au§ irjrer @pi|e eigenartige gclbliri)e ^ruditäljren

l)eröorbringen.

SBir ÜDtenfdjen be§ neunzehnten Saljrfjnnberte tjätten moijl nid)t in

jene öon (Satamiten unb $arnen beftanbeuen SBorgeitmälber gepaßt, fclbft

nid)t in bie ßeit, mo bie ^abelljöf^cr unb (Sncabeen bas> (Soniferentljcma

burdjcotuponirten.

2)ie Monotonie jener matl)ematifd)en Söfatt* unb ©tengelformen mürbe

aber nod) erl)öt)t burd) bie 83(ütfjenlofigfcit, meiere bie großartige Vegetation

noct) ober unb menfd)enfeiub(id)cr ntadjte. Unb bnrd) bie blumcnlofen

5ortöflan5ung$organe nehmen bie bamaftgen (Gattungen alle aucrj in ber

pflau5Üd)en Sftangorbnung bie tieffte ©tufe ein.



i'\ a tnc.

5ig.
"

Tic Reimen, Eücabeen unb SRabetcjölger, oielleirrjt midi bie Slftero»

obollitcn gehören jfoar Jdjon ju ben Samenpflanzen; oBgtetc^ fte fidj nur

ber untersten Drbnung ber

felben riU)inen Eönnen. Slber

aufjerbem fear bie gange erfte

SBegetarion bor Dinttcr @rbe

eine fräfctogantifdje.

Sludj niebrige .Slvi)ptü-

gamen, äßoofe unb Sßilje,

finb au§ jenen Reiten narb-

gemiefen; nun ^-ledjtcn, öor

Slftem bon Stlgen, (jaben mir

.Siiinbc felbft au§ ber Stein*

fo^tengeit. 8id)eriid) finb

alle biefe fogar bie früljefteu

Vertreter ber $ßffangentt>elt

nnf (Srben gewesen. Sie finb

ja nir()t bto§ bie Eteinften unb

nnjrbeinbarften ©etoädjfe,

fonbern in jcber Söegieljung

und) tum einfacher SBilbung,

getmffermafjen am nnooll-

tommenften. 3tu§ einfachen

fetten finb fie gebaut, noefcj

objnc irgenb mcld)e ^jolg ober

©efä^jetten, fte ermangeln andi einer erbten Sßhtrjel, toe§r)alb fie botnnifdi

m§gefamnti al§ „ßeHenfrüfctogamen" ober und) al§ „mnr^elloie Vai)pto=

ganten" be;,eidinct merben. — SSoIjl nndi il)nen allen erft entftanben, gemnn

bem ®efe| be§ [yortfdjritte§ ber organifeben SBefen, JU immer fteigenber

SBoßfomntenljeit ancli jene „rjübjeren ®rt>ötogamen", bie (^efä|V ober SBurje!

frootogamen. Unb biefe, oon auffälligerer Wcftalt, gaben ber großen

l'nnbidmft il)ren pflanzlichen ^.Hnvbrnrf. 2ßir t'ennen bie bamaligen ©e

idlleduer berjelben in ilirer ©röfje, ibren Umriffen unb bem fonftigen

83au au3 ben foifilcn "Heften unb Stbbrücfen, unb mir tonnen ba3 Uebrige

oon ben lebenben Mengen ber 3ejjtgeit ergänzen (äffen, oon benjelben auS

für unfere Kinbilbung muh einen tebenSöotten ©tief auf bie blütljenlofen

x'u'Triicbtiingc-oingänge in jenen untergegangenen Reiten tlmn.

3ene Sigittarien, 'Hftcroplnilliten, (ialamitcn, Cefcibobenbren, Slnnu«

(arien mmen mit ;\(\pin\ gefrönt, meUbc let.uere norb oielfad) in "-Hb

bviiffcn lim: erbalten finb i ,~yig. 12. 13). Slber mäbrenb unter ben holzigen

3dntppcn unferer iVabclbolvvuncn je eine anfehnlirhe Wiirftfnirlit oon ;,artcm

©emetner Bärlapp (Lycopodium clavatum).
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|mutd)eu bebetft liegt, gleichen bie gruc^atfett jener ^r^togamen betten,

»ueid)e unjeve notf) (ebenben ©djaditeümlme unb Bärlappe frönen. 2)a

üg. 12.

Lycopodites (Walchia) Schlotheimif.

?lft mit grmfctjapfen.

5ig- ^3-

Sphenophyllum Schlotheimii.

« ein .Htt-'eig mit jlcei ftrudjtäfyven ;
b c öer=

jdwbene SBfattforaen bcrfdben ^ßflanje.

5ig. W

Annularia longifolia.

ift öon einem teiiurjattigen ©amen ntdjt bie Siebe, nad) bem ba§ (£id)=

fyörntfjen ausliefen, ober her ben tfidjtenfernbeifter reiben mödjte. 3)te

3apfenfd)unuen ber ©djadjtefljaltne finb fed)§edige ©d)i(bd)en, me(d)e tmfr

gestielt unb in fuiraüger Stnorbnung um eine ©öinbel l)erum angemadifeu

(gtg. 15 a), einen $aöfen barftellen ; jebe§ biefer <Sd)ilbd)eu ift auf feiner

Unterseite mit blaffen , turnen ©äcfdjen bo(l einer %xt Q31ütl)enftaub 6e*

fangen ($ig. 15/>). Sßir fd)ütteln ben SBßtt$enftauü Ijerauä. Unter bem



1i 3 n v 11 c.

5tg. i.").

a gtengetftüd öoin 21<f crf rfia cbtcibai m (Equise-
iiiin arvense) mit betn ($fru$t}a}>fen;

'< eine '5*iipih-

betf grudu^r-fiiie- ifolirt, öon unten gefefcen; e eine

Spore mit ihvcn betten rttreb 2vcdcitl>cit auSgee

Sperrten Sdjleubern ;
</ tiefelt>e Befeuchtet.

SDftfroffob jeben mir il)ii ofö feine SBtäSdjen, an benen [e jroei Sdjleuber

anno befeftigt finb ($ig. 15 «•. '/), mit beren fjtitfe fte ,-,u unferm ©rftaunen

eine gute SBeite felofttrjätig, trab

befig, »ie &ar)ttofe Spinnen, fiel)

l)in unb I)cv bewegen. (£§ ift b i c -?

einfad) eine {Jolge bei Ijügroffobi«

fdjen Sftatur ber Stäben, unb

bie SBeroegung l)brt an'], fobnlb

iljre [Jeucrjtigfeit fidi bertoren bat.

Sntereffant ift e§
;
aber -

jc^en

mir tjinju eine [o aufeludidie

Sßflange unb ja nringige Samen!

Sßir jinb enttäufdit, unb mirmärett

berljungert unter ben übbigften

SBätbem ber SBortoelt.

Stucrj bie batinenartigen Saunt»

farue ber anterifaniferjen Proben

tragen feine mirflidien ,yrüd)te,

ianbern bto§ flehte ,~yrucr)tl)üufd)en, oft nur tjirfeforngrofje, braune 2ammet=

fleden auf bev Unterfeite ber SSebet. SBei unfenn Qsngetfüfj unb anbereu

Sßofbbobien ftnben fie fidi at§ ebenfotetje uadte .vmufdieii auf ber Unter

fliirbe, bei allen anbeten uuferer gfarne ebenfalls, aber mit ;,arteu 2d)leier

t)äutd)en anfangt bebedt ($ig. 16. 17 1; loieberniu beim Slblerfam unb

Ötibbenfarn gießen fie fidi a(§ uunuterbrodiene Saumfinie unter beut ctmiv?

eingerollten SBebelranbe bin. Cio- tonnte toenigftenS nodi eine Shneife fatt

loerbcn au fotclien ^•rnd)tl)äufd)en. Unter beut Diitroffope geigen iidi un§

biefe fogar a(§ oufammeufet.uiua, au§ gacjtCofen nieblieben, gestielten 8ütr}§cr)en,

roeldje ei ober febeibenruubliet) $)ö§cr)enform babeu unb au ibrem febmalen

Staube oou einem gegtieberten D%tttg umfcrjtoffen finb i

jjig. 17). 2inb biefe

bräunlidjen 8ucr)§cr)en reif geroorben, fu reifu ber SRtng auf; e§ gerreifji

babei bie gange SBüdjfe mit, unb nun ftrenen am? biefer fid) bie uueublidi

nnngigen, eigentlichen Säntdjen (©boren) (fjig. 18) au§. — SBon abnlidier

^efdiaffeidieit finb bie 58ücr)§cr)en ,
nur orjne 9ftng, unb bafür mit einem

Querfbalt aufbtafcenb, bei ben gibfelfrüdjtigen tarnen, etma bem ÄönigS

farn, ber ÜKonbraute, ber ÜKatterjunge; bei biefen trägt aueb nid}t

bie Unterfeite bei SSebel bie rynidurjäiifeben, fonbern ein oberfter SSebel

bat fid) gibfetig aufgerichtet unb böttig in eine braune ^rnditäbre ober

jjrudjtrtebe umanoaubelt, mit meldten biefe [Jarne etma rote unfere 1'ielben

unb $tmarantr)en prangen.

;',u ber feltfamen 2Bin$igfeii ber 2 amen toiiunt eine iiberraftbeube

Umftiiiiblidtteit ,
mit ber bie neuen oiibioibneit barauS entioidelt merbeu.
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£He Statur ftefyt aud) ba in i^rem anfange, nimmt erft bcit Zulauf 51t ber

einfad) eblen Stöeije ,
in meldjer ber Laubbaum al§ba(b bem ©amenlente

5ig. \6. 5ig. 17-

a ©in giebercben bcä ÜBurmfarn (Aspidium
Filix mas.), Bon unten gefefycn, h?enig bergr. ;

l £>äufd)en ©porcnfvücfyte, fcom ©dilcievdien

bebedt, [tarier bergr.

5ig. *8.

a ©trid)favn ober Wnuerraute (Asplenium

germanicum), natürlicfac @rö§e; b ein ?äpbd)en
beö 8aube8, »on unten gefefyen, etiraß bergr.

(Sine ganityorc,

ftarf bergr.

entfteigt. (S§ fiat bie Vorgänge freilief) bamat§ fein äftenfdjenauge be*

laufdjt; aber bie nod) (ebenben 8euQen geben un§ aud) baoon reid)tid)e

ftunbe. %xS> ben ©boren etma ber $arne fontmt nämlid) burtf)au§ tttdjt

birect ein gfarntoebel Ijerbor, fonbern nur erft ein unbebeutenbe§, meift

^einförmiges üBfättcfjen, ba$ burd) S23ür§elc^en ieije ber Gsrbe angemad)fen

ift.
?tber e§ ift fein getoöfyntidjeS 53Iattcr)en; mir finben bei mifroffobtfdjet

Unteriudiung eine§ü)ei(§ am Hinteren Dfanbe eine fteine ?(ufd)meflnng mit

id)(eimigen .Seilen, au§ benen im angefeudjteten ^uftanbe fbiratige gäferdjen

t)erau§bred)en, bie fogenannten ?tntl)eribien männlichen ($kfd)(ed)t§

($ig. 19 ^L). dagegen am oorberen Steife jene§ SSorbtättcfjeng finben

mir meibltdje &no§beu. (£§ öoltgie^t fid) nun auf biefeut 93tättd)en,

bem fogenannten Sßorfeim, bie 23efrud)tung , oljitc 93tüt()enfd)bul)eit.

Slber ber (Srfolg ift um jo überraferjenber. 83on einem Jener ®nö§todjen

ermäd)§t auf bem ^orteim ein nod) fteber6tattIofe§ erfte§ 2öebetlüdd)en,

ba% fid) ftunädjft bom SSorleim ernätjren (äfct, batb aber üom ©rnnbe

au§ eigene 2öür3e(d)en $ur (£rbe fenbet. (Stje jene§ Söebettöcldjen nod)

gan^ entrollt ift, bitbet fid) baneben nod) ein§ unb mieber ein§, bon benen

meift fdjon ba$ britte ober oierte fid) §u einem tabeltofen torädjtigen $arn=

mebet entfaltet ($ig. 16 a). ©0 ift,
mie beim (Schmetterling, eine mcl)rfad)e

yjtetamorbi)ofe nötrjig, et)e ha* boltenbete ©em'tbe gu Sage tritt. (Stehen

bod) bie $arue im Sßflctngenreidje aud) ungefähr auf ber g(eid)eu nieberen

©rufe, mie bie £mfet'ten im £l)ierreid)e! ?lcl)Uiid) ift bie ^cYtamorpljoje
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unb bcr Vorgang bei bem Sdjadjtenjalme ,
nur bajj Stntljeribien unb

.Siiiövpcbcii auf oerfdjiebenen öorfeiminbtbibuen fidi beftnben (fjig. 19).

J)iefe fteheu aber meift |o bielu bei

A'-j
,(

)- einanber, b a
f? fdjon ein Ibautröpf

eben ben .Siiibvpdicu bie Slntljeribien

uermitteln taxm.

SBei beu Bärlappen enblieb ift

bcr SBorgang und) bertoictelterer Strt.

58ei ihnen ({yig. 11
), infonberljeit beti

ba§u jäljlenben 2 c 1 a g i n c 1 1 e n
, fiub

[ogar jtoet Strien bon Sporen,

mimlidi Heinere (SÖttrrofboren) unb

größere i äRarrofboren) borljanben.

3fn ben ^Idifeln ber 'Heljrcufdmppen

(3%20a) entmideln fiel) bie 3 puren

fruchte. 3)iefe fjaben meift eine nieren*

förmige ©eftatt, blasen bei iljrer

Weife an Ujrem 8d)eitel mit einer

Querfbalte auf unb felmtten bann bie

meift reidjlidjen gelben Sboren aus,

meldie at§ fogenannte§ „|)crcnmel)(" befannt fiub. Harn l)at fidi aber

bergeblidj beiuütjt, biefe 8 puren mancher SBärletbbe burdj SluSfaat 511m

.Steinten 51t bringen, toa§

SBorfeime bc§ ©djnd)tell)arme§, ttergr.

.1 9D2ännliä)et SSorleim.

B Sbtrmatojoib, flotl uerjjr.

C äßeiblufcer SBorteim, mit einem jungen Sßflänjd&en

be* ScbatfcteHjalmeG

bem Uutftaube ^u^ufebrei

ben ift, bafj nur e§ bann

nur mit SDWrrofboren &u

thun bnbeu, uuddie über

l)iiupt nie feinten : fie fiub

5ig. 20.

5ig.2l.

> »©_

r

a !ih\a\\it\\VV' ntil Zvcvan'niitit
|

b SRitrofportn ;
• SRafrof&ore

i Sfitrofttore Don Selaglnella entleert ibre (no<& jeflifl um

id)Ioffenen) Böermatojoibe. ß Spermatojoib, naä)bem e« bie

umf0)licfjenbe geObaut gefvreiigt, frei geborten. C SRarre

fröre, mit fiten fcrauttretenbem Borteim mit Smbrtto

ober berufen, bie anberSlüb i meift nnterunirtv ein bei /yrnd)tal)ie 1 befiublieben

lUuifrofpmeu \\\ befruebteu. öei ben Arten mm Lycopodium enthalten
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bie grud)täl)reit felbft atferbing§ blo§ ÜD&frofporen ;
aber g. 93. bei Sela-

ginella, toetdje j^ättftg aU gärtnerifdje Xopfpflattäe gepflegt, Sebermann

befannt fein bürfte, finb 9J^it'rofporen unb äftafrofboren in berfelben $rucb>

äljre bereinigt, unb gloar fielen ba bk Heineren mit'rofporifdjen grüd)te

int oberen Steife ber fyrnd)tat)re ,
bie größeren mat'rofporifdjen $rücf)te

int unteren 2lel)rentt)eile ,
ober e§ finb beibe regelte» an berfetben Steljre

bertljeilt. 3)te 9Jcar'rofporen ber Selaginella Reiben fiel) and) beften? 511m

Seimen bringen laffen (j}ig. 21 C).

2Bem ein funbtger $rettttb int Söatbe bon alt biefeu oouberbarteiten

txffiß,, freut fid) iuof)l, bafj biefe äBalbjierben nidjt nur in tfjrer äußeren

(£rfd)einuug , fonberu nud) in ftjrer (Sntu>idetung§meife feltfam intereffant

finb. 5Iber ba$ ?ltle§ erl)ält bod) erft feine tiefere 93ebeutnug bttrd) ben

hjftorifdjen ^intergrunb, ben biefe (ebenbigen Beugen bor uttferen Stugen

entrollen. Unb biefer ipintergnutb ift bie @cenerie uttferer (Srbe bor

bietleidjt Millionen bon ^valjren. ©ie tritt un§ bor fingen burd) biefe noefj

tebenben beugen, bk übrig geblieben finb bon ber ^egetntion§meft, metcfje

einft bie Ruinen übermüde, gu benett int alten, einigen Antupfe biefer (Srbe

bie ©ebilbe ber frütjeften $eit zertrümmert loilb unb loirr burd)ciuanber

ftürgten. 3)ie llttterfudjung ber geologifdjen ^crtjältniffe ttnferer @rbe,

bie 93etrad)tung ber Sßffon&en* unb £t)ierabbrüde, loeldjc mir tote in einem

2md)e abgebitbet feljen (gig. 2—6. 9. 14), menu mir bie fdjieferigen

@teinfd)id)tett burd)Uutl)lett nnb burdjblättern, ebenfo bie S'enntnifj ber bie

(3teütlol)Ie begteitenben Saltgefteiue unb ber 23rautu'oI)lcn, meiere un§ bie

untergegangenen organifdjett 9tefte ftüdmeife offenbaren:
— ba§ 9üle§ l)at

üevetnjette $üge einer früheren örbfeenerie ergeben, bie unter ber fid)tcn=

ben unb sufammenfügenben §attb ber 2Biffenfd)aft -m einem einrjeitlidjett

Panorama fid) un§ geftaltet fabelt. 393tr geljeit int (Reifte baran oorüber

unb fernen (Spod)e auf @pod)e mit immer mieber auberer ^tjofiogttomie fid)

au einanber reiben, immer üolltommener in geljeimmfjbodcm SSedjfet auf

einattber folgen.

@nblofe§ SJceer mogte unb toütl)ete, wo je^t bie eultibirteftett £änber

mit betriebfameu 9Jt'enfd)en beböltert finb; grnttblofe 9fteere§tiefen mären,

mo jefet bie graniteneu ?llpengebirge ragen. SSieberum Sttfeltt unb i'äuber

ragten empor, mit moofigen Sümpfen bebedt ober mit Raunen, 9Jtagnolien

nnb 9ftammutl)fieferu üppig bemalbet unb bon rnedjenben Surdjen bemorjut,

loo jetjt 9Jceere»ftille ätteä bebedt ober emige (SiSfelber fid) t)iit5ief)en !

darüber brütete eine SBärnte bi§ an bie s

^ote l)in, tote Ijeute nur unter ber

ßtnie, unb eine feudjte 9ltntofpl)äre ha, too je^t ber bläufefte ®tat)l

nid)t roftet!

5lber toa§ unfere @rbe je|t ift,
ba§ ift fie bod) nur im engften $u=

fammenhange mit ieucr ßett, nad) bem ©a^e bon Urjad)e unb SSirlung.

Äummer, ürt^to^amif^e öftavaftevtilber. *
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/yreilid), nicht
s
,Hüe* ift beut ©efe&e bor SBeränberang untertoorfen getoefen.

Vereinzelte üEtyben beffen, toaS einft ber allgemeine %t)pu% mar, gebeiben

unb [eben unb grünen eben muh, immer. Tiefelbeu 3fif<$e, beren gotbige

unb filbeme 2diiippcnabbriid'e in ben ©djieferbrüdjen ttrie bon geftern ber

un8 onglänjen, [djmimmen noch in ben (jeifjen Speeren. Steljnlidje Sdjal

Zierformen, wie fie bie berftetnerten Seeigel un§ bieten, trieeben tiodj an

ben Reifen ber binnen liefe. Selbft bie Irilnbiteu, bieje frürjeften nn

boüfommenen SBemo^ner be§ 3föeere3grunbe§, hat jüngft bie 5£ieffeeforfdnmg

an-? ben feurigen SReeren heraufgeholt.

©o leben mir and) mit ben ,~yarneu unb (iqnifeten unb Sftabefljötgem

in ©efettfdjaft ber borgetttidjen $ßflan§enme(t. SBir brauchen jene un§ nur

maffenljafter unb getoaftiger au^gumalen, bie trupijdjeu baumartigen ©gern«

btare Ijinfcugugieljen,
— um in Wn Sagen ber SBorgeit $u manbeln. Slber

e§ mirb uni unheimlid) in jenen blüthenlofcn, (aubbtattlofen, üppigen

Tidicbtcn. Gp§ ging eine melandjotifdje SKonotonie unb unier v~snuere§

bemidjtenbe <35r o fia r ttn t'c it burd) jene Tage t)in. Unb biefe Stimmung

überfällt un§ und), meun bie [ebenben Beugen jener Jage un§ im SKobet-

malbe umringen, ober bie Sdjadjtelljalme au§ beut brüteuben Sumpfe

ftarren, ober [elbft bn§ (aubgrüne ^arnfraut mit feinen mächtigen SBebetn

in ber Sßatbeinfamfeit un§ umgibt. (Jfreubig treten mir in ben ladjenbeu

SSrrfenroalb ein, ober rjinau* in ^elb unb SBiefe, um frohe SBlumen blühen

unb bie SBögel fingen.

2)afj ber Dtenfd) $ur rcd)teu $dt gefrbaffen mürbe, unfer Okfeblecbt

erft auf ben 3d)aup(a^ trat, at§ bie (Srbe &ur mobnlicbcn, menfebenfrennb

tidieu Statte gemorben mar: ba§ ift aud) eine ©rfejmtnifj ber SBetäljeit

©ottev, mit ber un§ bie [ebenben 3 c,u9en oer SSorgeit bereitem.
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ITlooäroeibdieu u>ol}nt im tiefen IPalb,

3" 30ttigcm Kleib, uon jartet ©eftalt,

<Es fennt fie ber Käfer, ber Pogel, bas Heb),

Der ganse IPalb bie Iofefte ßee.

23alb wiegt fie fict? t)od? auf tieften unb groeigen
Hub buch fictj unb will fidj t>erftot]Ien nur jeigeu,

3alb fteigt fie becjenbe unb leife Ijeruiebcr

llnb babet in flutbenbem Sacrje bie ©lieber.

Tum ftrcct't fie am Baum fidj, ba lugt fie bcruor

!lub nctfet, wer ficb im IPalbe perlor.

Sdion OTancf?er bjat feinen ^rieben gcfunbeu in ber reijenben

Welt ber ITloofe. Cinen unnennbaren gauber üben fie auf 3et>en

aus, welker fie iii Selb unb lOalb, in Serg unb £bal, auf Sümpfen,

auf Jfüften unb in bem ©eräufcri ftrömenber ©ewäffer, in ber

beißen Sonne, wie an ben falten ©Ictfdjern 3U fudjen gebt.

tfnrl Wüller, in ber „ttatur", 1875, ZXv. ö^.
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1. Urin deutfchcs Jöaldgehcitmiiß.

|5ür ben befonbereu Gljarar'ter einer Üaubjcbaft tft oft gerabe bo§

Meine oon allergrößter 23ebeutung.

®er ßefer, metcber bie trauücben, gemütrjanfpredjenben &aubroäfber

unferer beutfefjen |)eimatb fennt, berfetje fid) einmal in bte fubtrobifd)en

nnb troptfcfjen ^Salbungen, mo bte ^ßalmen, Sorbeere itnb mannigfachen

Sftefenbäume öon ftrangartigen ßianen burcbfcblungen ftnb nnb ben Söobett

nnr tjötjere ^flan^en, Magnolien, $arne nnb 23ärlabbe burdjfteben. lieber

ben (Sinbrud biefer SBölber ftimmen alte 9tetfebericf»te überein. 5llle3
tft

großartig, gemalfig nnb t)errlid). 5lber e§ Ijeimelt ba ben Sftenfdjen nicbt§

an. Sener fülle, fanfte, finnige $ug febtt, ber unfere SBatber bttvd^tetit.

SSir embfinben ntctjt» öon ber toorjtigen 23ebaglid)r'eit eines! beutfdjen 2öa(be§.

Ser ($runb liegt freiließ mobl in mancherlei. Sie fotoffalen S5latt=

formen nnb (Stämme übermättigen un§ nur; bie -Starrheit ber formen, bie

Ueberlabung mit prächtigen 23tütben, ber gemütbtofe ©lang nnb bie |)ärte ber

berennirenben Blätter läßt un§ nidjt §u einer DergcnSrjingabe r'ommen.

5lber tiefer bielleicrjt nod) liegt ber @runb aud) in beut Mangel
be§ kleinen, in bem Mangel bor Willem ber fleinften ©rünbegetation.

Sie s
Jftoofe übergießen bei nn§ jeben Söalbboben. %eben 23aumftamm

befteiben fie mit fanftem ©rün nnb oft bi§ in bie SBipfet binauf roeben

fie \fyc
raeicbeS ©efbinnft. $eben umrjerliegenben (Stein umfüllen fie. Äur§,

bie SWoofe beleben mit itjrem grünen ^arDentone alte bie ©teilen noeb,

meldte bon ber böseren Vegetation freigetaffen merben.

SSie anber? ift e§ in ben beißen Räubern! $e mebr nad) Süben

§n, befto metjr fjört bie 9JJoo§f(ora auf. Unter ben Proben feblt fie faft

gang, nnb ma§ ba nod) baoon bortjanben ift, bat minbeftenS nicfjt ba3

föftüdje Moosgrün. 5lu§ ber nadten (£rbe fteigen bie 23aumftämmc mit

gtatter, ober riffiger 9lmbe auf, unb meift nur bie fronen t)ocl) oben mallen

mit fd)toantenbem 23lattmert. Ser 33oben ift rooJjl burcl)toucbert mit

@träud)ern, Kräutern unb ©djtinggeroäcbfen, aber an ibrem ©runbe ift

er !al)t unb leer; fein
s

JJ£oo§rafeu giebt fid) auf ber örbe bin bon ©traudj
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gu Strand}, Don Stamm gu Stamm, um biefe gu einer einigen, innigen

Sßalbfamilie ju berbinben. Mein ttaulidjeS, bflanglidjeS M [einleben Mattet

an Jets, Steinen unb O^httbe. .stein moofigeä ©rün betreibet ben umge

ftürgten SRiefenftamm rtödj, um bie Dhtinen ber 5ßflangembett aföbalb mit

grünet .s>ülle freunbtidj gu liberbeden.

DB fie ba freilich gängtidj fehlen? ^imäcbft ntcjjt auf ber |jölje

ber bärtigen ©ebirge, beim auf biefeti ift fclbft unter ben Tropen bie

gange ftloxa eine norbifdje. Unb anel) tiefer hinab gibt ei atterbingä

äftoofe. SSor Slffem eine eisgraue Slrt be§ .A'Ubtiminpernmos" ftnbet

fidi al§ fteife birfe Wüschen ötetfacfc) an ben SBaumftämmen, aber fleibct

fie anftatt mit (ebenSfrifdjem ©rün in nur noch (ebtofere§ ©reiSgrau.

xHucli gottig unb bärtig tum ben 'Heften ber ÜBäume berabbängenbe 9Koofe

gibt e§ in ben beiücii lirbftrichen noch, unb folchc geben ben Säumen

baffelbc malerifcbe $lu§feljen, mic bei un§ bie mäbnenartig Ejerabf)ängenben

^Icducn au§ ber ©attung ber Imarfträhnigen „ÜBrijofcogen" unb luirräftigen

„lU-neen". titnm bie „3)enbrabogen" (95aumbärte) finb fotcfje beut Düms

reiche gugefjörige Sdjmucfbeljänge ber tnmijrium Söäume, ebenfo einige grofje

'Keprüfcntantcn ber bei un§ in nur Heineren formen borfommenben gelb*

grünen „üftetferasSftoofe". S)eren ^lüttcben (iegen in gmeigeitiger 8äng§*

orbnung fdmppcnfürmig über einanber, unb biefe§ 3ftoö§ ift a(§ öiefoer=

groeigteä Sdjupbengebänber theil* beni SBaumftamme angebrüdt, trjette

Ijängi e§ tofe berab. Sammt ben äl)nlid) gematteten bort borfommenben

„^bnÜLnumien" gehören fie alle ber and) bei un§ am reiddidiften vertretenen

/ynmilie ber Dietbexjröetgten fieberäftigen „<S<i)Iafmoofe" (^jtybneen) an.

x'lbcr toeldjer Unterfcbieb! Unfere Strien Rieben fidi rafenartig am ©oben

bin unb ben Stamm Ijinauf; unb toenn fie nur l)ie unb ba in§ ©elbe

Rieten unb einen brongearttgen jjatbeton baben, fo ferjimmern bie trupifchen

faft ansfdüiefdicf) in golbigem ober tief golbbraunem ©lange, Veben,

frifdje* grünes Beben, leiben fie ber SBatbung nicht !

xHucti auf bem 83oben ber Tropcnumlbcr nuicbem allerbings einige

SKoofe, aber bitben nid)t jenen bebaglirben Teppich, ber fammetmeieb unter

unferen jjüfjen nadigibt unb ben SBanbermüben einläbt, auf fdimellenbcn

Sßotfiern Waft gu halten; nicht jenes biirebgangige ©emebe am ©oben, ba§

benfelben tote ein bidit anliegenbeS Mleib überlebt unb mitten im Sffiinier

unter ber 8d)neebede nudi mit träftigeni Ceben unb faftigem ©rün her

borfdjaut. Slbgefeljen baium, bau e8 bort faft um mächtige bärlappartige

©ebitbe finb, bringen fie e§ eben nirgenbs gu ber fanft .mfamntenbangen*

ben, xUlles erfüllenben unb innig in'rbinbenben Söobenbede. Tas „banm=

artige .NuUharinennums" in (il)ilc, tum 1 bis 1' 2 [Jnfj .v>ohc, erfüllt unS

tu o 1)1 mit Staunen, bar, bas llioosrcich fiüche Vertreter bat, lueldie bie

bod) auch niebt toingigen „äBiebertttomnoofe" unferet Sßätber, Sümpfe unb
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^ntben nod) weit überragen. 5(ber fd)on bei un» mirfen bte t)ot)en 9Jioo§=

arten mcl)v nur auf ba§ ^ermuttbertt. 1)ie befdjeibette SHeiuljeit imb

babei unenbtidje güüe ift's, moburd) bte Sftoofe unferer Sßälber fo

rräftig auf 5htge unb ©emütr) mirfen. 2>arum tjaben bie tropifdjen ?(rten

uid)t jene traute Spracbe, mit ber bte unferigen fo teife unb I)eimtidj reben,

baft ^tr oft faum inerten, fie feien e§, bk ben Stufenttjatt int SBatbe un§

fo berjagücrj matten.

(5§ ift ba§ morjt eine fouberbare Saune ber Sftatur, bent au§eriuäl)lten

Süben 51t öerfagen, ma§ beut runtmeriidjcn Sorben bod) itt fo reichem,

rjerrlid)ent Sftafje 3U %$& ift. Sa, wenn nur öon unferen gemäßigten

breiten nod) meiter und) Sorben reifen, fo t'omnteu mir erft itt bie maln>

tjaftige ."peimatl) ber SDcoofe. ®a erfeuneu nur aber aud) erft rectjt, öon

metdjer tanbfcrjaftticfjen Sßebeutung biefe Keinen Gkbitbe finb. 2öa§ mären

bie gtädjen, Reifen unb 9J£oore <Sfanbittat)ten§
f
toenn fie nicrjt $arbe unb

i'eben öon ben ÜDioofen unb $ted)ten Ratten! Unb fie bringen e§ bort aud)

51t einer fetbft für un§ unbekannten ^ßrad)t, bort mo ba% t'öniglidjfte 9Jtoo§,

baz gelbe unb rottje „©d)irmmoo§" mäcfjlt, beffen untere Otoctjtanfcrjmeltung

aU pfenniggrofje, gotbgelbe ober purpurne @d)irnte ben einige golt rjofjeu

$rud)tftiet frönt; unb [öon Xaufenbett fotdjer ©djirmdjen prangen beren

mattgrüne ÜÜfr)o§raferi.

Sn ben s

$olarebenen (Sibirien^ mieberum finb e§ befonberS bie bleichen,

fdjmammigen „Xorfntoofe", bagu bie tannengrünen „SBieberttjotttnoofe",

metdje über oft niete, biete ÜJftetten meite bäum», ftraud)= unb graelofe

©umpfftädjen bod) ©rün unb hieben jaubew. Sie finb e§, toetd)e bort

bie unenbtidjen Xunbren bitben unb fröfjticrj in beut öom fdjntetjenbeu

©d)nee unb ©ife rinnenben SBaffer öegetiren. Sie Oebe be§ 9corben3 mirb

burefj fie gemilbert unb fie übertreiben mit rafigem Ueberjug nod) afle bie

müften, feuchten ©treden, auf benen
ficr)

mit ber $eit bann aud) bürfttge,

abgehärtete Imibegemäcbfe angufiebetn öermögen. Stuf üftomaja
=
©emlja,

mo öon ber kälte gebemmt fetbft bie &aubf(ed)teu nidjt mefjr fortfommen,

bitben berfttgte 9Jcoofe auf bem öerroitterten ©eftein noeb eine Sede, bte

au§ ber gerne baz Stuge für freunbüdje Stafenfturen £>alt.

gür bte fetfigen ©egenben be« sJcorben* nod) d)arat'teriftifd)er finb

freilid) bie $1 eckten, bte mit ausgebreiteten gelben, btaugrauen, grünen,

meinen, ober fdjmar^grünen Rieden bie ©djeerengebirge unb ^etfenmänbe

©fanbinaöien§ coloriren, $arbe unb ßeben nod) auf ba§ tobte ©eftein be*

l)öd)ften 9Jorben§ bringett. ^8or Stttem finb jene Reifen übertüncht öon

ben farbigen Prüften ber „iieeibeen" , befonberS ber
, r £anbt'artenftect)te",

bereu fattariengetbe Stnftrtdjfelber burd) frf)tnar§e Siniett tanbfartenartig be*

grenzt unb öon f^mar^en $rud)tf(ed'd)en infetartig burd)fe^t finb. Unb

loie im tjöcbfteit Sorben gerabe biefe prächtige $Uä)tt nod) üort'ommt, tno
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alle anbete SBegetatton fctjibeigt, fo fteigt fie audi b\ä auf bie l)ürf)j"ten

.vnüicn, nadimeivlidi bis auf 18,600 fjufj hodi empor unb übeniuubct ba=

fetbft ben äRangel be§ 8uftbrucfe3 unb ber Sentberaturmitbe.

3)ie Alnbun jinb übrigens in roeit Ijötjetem SDcafje atä bieSUcoofe nud)

$o8moboIiten. Sie finb fetbft ben (jeifjen ©egenben nidit borentrjatten,

obgleich fie
im Sorben ihre redjte |)eimatrj tjaben unb ha am rmrffamften

für bie ßanbfdjaft finb. 3a, man ftnbet fie in r'aum berminbetter Strien«

vihl überall auf @rben bertreten. S)ocr) fjnt bie SJcatur midi bjier baz

9ticr}tige getroffen. SBärjrenb im baumtofen Sorben borjug§roeife bie an*

jtiidigcbenbcu „.Sinijtcujlediten" fidj finben unb burd) ihr (Xolorit imboniren,

jo nerjmen fie nacrj Süben l)in immer merjr eine blättrige unb ftraucejige

[Jorm an; at§ greife, graugrüne Sorte bannen toie bei un§ jo audi in ber

beinen 3one bit ^eii uöer fußlangen „USneen" unb jdjmefelgelbe, l)aar=

förmige, bietbergroeigte „Sbernien" bon ben Säumen (jerab. Sie biirren

Reifen be-> beifjen Slfrifa, 6efonber§ ber afrifamfdjen Snfetn, jinb mit

nieblidieu geiüeitjartigen „JRamatinen", blättrigen „Sßarmetien" unb „3ticf=

ten" 6efe|t, bie balb trübe graugrün, balb botter
s

^rariit ber färben finb.

Unb eine eingreifenbe (aubjdiaftlidic SBebeutung bjabeu in nietjt ge*

ringerent SDcafje at§ bie Üttoofe and) bei ün§ bie oft jo nrötjigen Jlediten.

3Bir treten nadi einem Biegen, burd) toetetjen bie bürren, farbtrüben grtectjten

betanntlidi atSbatb meieb, begetatib unb rjodifarbig merben, in ben Söatb.

SBon allen ben alten ÜBaumftämmen fdjimmert e§ un§ bann farbenreich

entgegen! ©etbe „Sefcrarien" bemalen ben (Sichjtamm mit leudjtcubem

©etb; bie Indien jinb umgogen mit faftgrünen unb toeif}lict|en Rieden unb

Leibern ber „Sßertufarien", „Secanoreen" unb „^lirenulaceen". SBie auf»

erftanben \n neuer v"\ugcnb jdiauen alle bie alten Sßatriarcfjenftämme beS

ifönlbce- un§ au. Ter borbem toeifje unb graue, bürre ^aibeboben prangt

im freubigften ©rün bon beut reidjen ^-leduengenürr, unb ber öbe, troft

(ofe 3anbboben noch, ijt bebedt mit ben in ber ,~ycuditigfcit jchmelleuben \u\b

braungtün toerbenben SBarten jdimar.Uiraiiucr jtadiliditer ...vuirnflcditcn",

bie mir norljer gar nid)t beaditeten.

öenüji, jo Kein jie jinb, bie SDcoofe unb flechten, bafj man ort t'num

ibre ©jiftenj beachtet, ein genialer Müujtlerjtrich mürbe ocjne jie bettl

@emä(be, bor Stttem unferer £anbf(x)aften fehlen. 2Benigften§ unfer SBalb

loäre or)ne bie Sücoofe uid)t ber laujdiige, wohlige, gchciiuniiUicje beutjdie

SBatb!
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2. 3m grünen JUinternelj.

Saaten, Kräuter unb SBäutne fcbtafen, tüte e§ in einem alten Stürben

liebe rjetfrt,

Söeidj nom ©cljneebetttfjen jugebecft;

©title, bafi fie 9lictnanb werft.

3)ie Scrjtteeflorfen .ftöberrt bont grauen 9cobemberl)immel herunter,

unb et)e mir'ä un§ berfetjen, liegt roett über bie Gürbe rjin eine tueicfjc,

febimmernbe ®ecfe gebreitet. ÜJatn mag ber eifige üftorbminb über gelber

unb Fluren jagen,
— er bermag bie jungen Saaten nierjt merjr p fetjäbigen,

metebe unter betn Schnee mann gebettet ritten. Solcher meiebett ®eden

tjat ber SStnter aber nod) anbere im Sorratt), mit betten er bie febtafenbe

^ftangenmeft jeist freiinbtid) umfüllt; foldje, meiere nierjt au§> ftarren

Ärnftalten in btenbenbem SSeif? gemoben finb, babon bie klugen im

Sonnenfcfjein fcrjmergen. 9cein, Beeten, melcfje in ba% frifcfjefte ©rün ge=

taudjt, alz eine prächtige §ülle matteten Scfjüt^ling betreiben.

Setzen mir nur ben alten Saunt im SBalbgrunbe an; ober einen

(Stmuffee* unb ^efbbaunt, burcl) bereu laublofe Äronen bk ©türme jetjt

febneibig falt unb ungerjinbert fahren. Sin irjrent ©rttttbe unb eitte gute

Strecfe nod) ben ©lamm t)inauf finb fie bon bräcrjrig fmaragbgrünem bieten

^Set§e ummitfett. 93et jungen Säumdjen fetjen mir einen foleben mettigftenS

um ben 2öurge(t)at§ bei «Stamme* bermtfam gefegt; e§ ift, aU follte bie aud)

im ÜEßinter gang befonber§ fafterfüüte äöurgel befonbere fyürforge erfahren.

$rei(id) um bie armen Säume märe e§ fidjertid) fcfjlec^t beftellt, menn iticfjt

noct) anbere Sorferjrungen getroffen mären, bamit fie bie fd)limnten Jage
Überbauern. 2C6er at§ eine rüfyrenbe mütterlicbe Sorgfalt ber Statur gegett

ifjrc frierenbett ftittber mutfjct ber Sfrtbltcf biefe§ tjüllcnben Qkürt un§ au.

Sfnbeffen treten mir einmal näher bingu unb betrachten ba§ feine

©emebe biefe§ bunfetgrütten 28iuterbelge§ ber Säume genauer, äöie Werben

mir auefj entgücft fein bon beut flehten, aber retgenben, jdjme'llcnbeii 9catiu>

gemebe, melcr)e§ bk meiften 9ttenjä)en nur allgemein al§ sJJc"oo§ begetdmen

unb al§ ÜDcaffe ober al§ Stoff 51t beurteilen pflegen, iubeffen bietteidjt

nod) niemals itätjer gemürbigt tjaben.

Sn gierlicbjter SBeife fiebrig
=
oeräftelte§ äJaniaturgegmeigc finb fbeciell

biefe SJc'oosbflängdjett, meld)e ben SBtnterbaunt lebenbig umgrünen; au§ge*

ftattet mit Startern, &no§bctt unb ^rüdjten. 9cur ift it)r ©efüge überaus

gart unb fein, ibre Slätter, fomie bie fonftigen Xrjetfe finb oft fo Jlein,

baft mir fie betn 2lttge überaus nabe bringen muffen, fie t'lar 51t unter*

febeiben. $a, um etma ein
s

J>ioo§blättd)en in feiner gangen 3terlidjfeit
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gu erlernten, hätten mir fogar erft
eine 8upe einmal gut |>anb gu nehmen,

bann erft mürben mit auch beffen feine Structut, bie biibfdie ©eftalt, bie

faubere gärjnige Söefäumung unb nur Stflem ba3 eigentljümtidie ßeflengemebe

gu bemunbem im Stanbe fein.

'•hieb bein blojjen SCuge aber bieten all biefe
v

JJioovpflän:,chen febon

Steige genug. Serjen mir nnv einmal berfdnebette Wirten, melctje mir bo

finben, etiun-? aufmerffamer an! ©ar anmutrjig Rängen bie einen fyerab

alv fteberäfttge ©etjänge ober ©uirlanben, ober fie frieeben mit auffteigenben

Spifcen nmber. SBieber anbere [teilen einfache ober etagenartig*bergmeigte

SBebel bat. Sftocrj anbere erbeben fiel) tergengerabe nie buftf)ige 2tränd)lein

ober Kaninchen, an beren artiger Okftalt ^sebennann feine ,~yrenbc (mben

mufj. Unb gumeift überrafeben un§ audj bie au§ ben "Hftiuinretn be§

©egmeigeS gragiö§ {jerborffcriefjenben jjrüdjte, oöate über murftförmige

braune 5rudjtbü<f)§ct)en, meldje fiel) auf fabenbünnen, rotten ober gelben

elaftifdien Stielten miegen. 3)a§ finb in ber Xbat mnnbcrlidie ,
aber

gang allerliebfte [Jrüdjte, mclcbe in ihrer "Hnntntb nnb reiehen StuSftattung

gugleidfj ben ^Ininenfehinnet' erfet.um, melier ben
s

JJioofcn ferjlt. 3n, biefe

fruchte haben eine noeii reifere Sßergierung, at§ felbft ein 5fcbfe(, eine SBime

ober eine fonftige ,~ymd)t fich rühmen rann.

^-aiicn mir einmal fo(d)e, oft bi§ roggen!orngro|e, Eaftanien* ober

olioenbrannc 3Koo§frucrjt närjer in§ Sluge. Sie ift gemiffermajjen baä

.vmnpt ber 'J.'toocpflanjc; nnb at§ fotct)e§ hat fie faft SlHeS, ma§ gn einem

reidjen .Stopfpilze adiört. (Sine bnrchfichtiii garte „.S^anbc" üon ber gform

einer Viapnfee ift anfänglidj über jebc ber braunen ,~yniditc gegoaen nnb

reidn meift bis ju bereu |)al§ fjerab. ftitfyn mir gunüdjft bie§ ,'päubcbeii

bebntfam ab! 2Bir erblirfen barunter einen feuerroten, gelben ober braunen

„Tcrfcl", meldicr mie ein Xofcfbedel bie ^nidit üor bereu Steife berfdjtiefjt,

ober, befier gefagt, mie ein fofette§ .Scäppeldien fie bebedt. Vielleicht ift

bie ,~yrndit aneh ffhon ihrer Greife nahe; nun, bann genügt ber leifefte

gfingerbruef, fo foringt biefer Terfcl elaftifed ab. Taburdi märe bie 33üd)fe

nun ööllig geöffnet; aber mieberum eine neue Ueberrafdjung bietet uns

let.u il)r DeffnungSfaum ! 2öir feljen biefen nun einem orange golbgelber

; lohne, bem „Sßeriftom", garnirt, bafj bie ^rud^t nun gar mie mit einer

ÄönigSfrone gefdjmü(ft au8fiet)t. Ter Xedel mar uorrjer mit feinem Stanbe

barüber gebrüdt; ja, aber biefe elaftifdien ^äbndien ocrnvfacbtcn aneh feine

fehlieülidie Slbmerfung, inbem fie il)n emporhoben nnb megbrängten. Unb

biefe elaftifehe ober nicliiiehr hoiiroftopifcbc (Sigenfdmft ber Äronginfen ober

'.iihnehen" macht fich audj fernerhin in intereffanter SBeife bemerfbar. Tiefe

M rotte neigt nämlid) in ber Xrodenbeit ihre roitten eiiientrnimlidi jufammen,

fo bafj fie bann mieber eine ;,ierlirh bnrchbrodiene Mnppel bilbet; anßcfciidiet

bagegen legen fich biefetben ftetS mieber fronenartig gurüct, mobei bann
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^ugletci) bie in ber >yi-urf)t enthaltenen ftetubfemen Santeufporeu au£ge=

trieben merben uub in alle Sßinbe bermerjen, bamit neue s

JÖcoo§pf(än5d)eu

au§ irrten ermad)fen.

SBeldje ^ierlicrjt'eit , rufen tutr überrafdjt morjl au§. 2Beld)er gier*

rrttl) an einer 9#oo§frud)t nur, t>on bereu Borlmnbenfein bie meiften

9ftenfd)en faum Äentttniß fabelt! Uub bod) ift ha? über biefelbe ©efagte

nur eine fel)r allgemeine Slnbeutung beffen, mal ber 53tid bei näherer

Betrachtung marjrnimmt. Senn menn mir mit beut oergrößernben 9luge

be§ 9Jcit'roft'ope§ bie einzelnen Xtjeile biefe§ 3ln=

&$• 22.
pu|e§ mürbigeu meßten, mir mürben uod) gan^

anber§ §u ftauuen ()aben. S)a§ ermalmte Äröndjen

am s

Jftüubnug£faume ber reifen $rud)t mürbe fid)

pmeiten al§ ein 2)oppellrönd)eu (Jig. 22) rjer*

anstellen, uub bie einjetneu 3äl)ite DDer gingen

berjetbeu mürben mir c&§ eitt
s

JJceifterftücfcf)en fünft*

S0P
12S"'

CinC§ ^xiWx
> fein burd)brod)ener Arbeit erlernten, bereit

i5mat »ergröoe'vt. faubere ?lu§fürjrung bü feber ftärfern Vergrößerung

ttur immer offenbarer mirb. Uub menn mir ber*

fdjiebene
sJJcoo&arten betradjteu, merben mir immer neue $rutf)tformen, mit

befonber§ immer mieber anber§artigem ßalmbefal, lernten (erneu. 2Bir ber=

fielen bann motjt bk 9camett bieter 9ftoo§gattungeu: Dom^alm, |)aar§al)n,

Bärtd)eu, §unb§§at)n, ©abeljatju, Spalrgalm, ^Siebjaljn, 3milling£5al)tt,

5Biergat)n, Srüggalm, Drmäatjn. SSir merben bann bielieictjt and) ben Gsifer

begreifen, mit melcfjem monier 9caturforfd)er gerabe an btefe artigen

Äleinpflättäcrjen fein §er§ gesäugt tjat.

£)er grüne ^e(§ nun, meld)er infonberfjeit ben ©runb ttnb Stamm
ber Bäume umfleibet, ift am doofen gemoben, meld)e faft bttrdjmeg 31t

ber großen $ami(ie oer „Sdjlafmoofe" (|)0bneen) ober, mie fie aud) ge=

nannt merben, ber „lieber*" ober „Stftmoofe" gehören. S£)er gar fonber^

bare 9came Scfjlafmoofe ließe fid) redjt motjl auf bie mie fdjlaftnübe

Stredung ber Stengel uub 3 ll1^3 e be^ierjen, fomie nid)t nttnber auf bie

fdimeltenben meidjen Sßotfter, mclcrje fie bilben uub auf benen fid)'« im

2Balbe trefflid) rutjen läßt,
— menn foldjer poetifdjen Deutung nidjt ber

9cad)met* entgegenftättbe, ba^ ber Dcante Sd)lafmoo§ in einer frühem 3(n=

fierjt feinen red)t nüd)ternen ©rttnb ijat. ©ine 2lbfod)ung biefer ülftoofe

galt näm(id) oorbem ai% ein Heilmittel gegen Sdjlaflofigfeit. iieiber mill

bie §ei(mitte((et)re bon foldjer geheimen Straft biefer l)arm(ofen ^ftänjcljen

nid)t§ inetjr miffett; aber mir l)aben baruut um fo mel)r Üitdit 31t einer

poetiferjen Deutung.

Uub fie oor SlUcnt oerbieneu bon Obermann gefannt 31t merben,

benn fie finb uirfjt blo» im ^auStjalte ber D^atur bie mistigeren, joubern
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niidi btaufjen im freien attüerbtettet. Oft ift nirfu 61oS bei Stamm

ber Säume bis hoch hinauf , fonbetn auch meitbiu bet ganje SBalbgtunb

fdnoellcub öon ihnen iibetjogen. SSbenfo, toenn nrit im ©ebitge bie birf

moofige SBefteibung bet feuchten [JetSblöde, bet Sadjufet unb quelligen

©tttnbe muftera, [o toetben toit in ben meiften Raffen öetttetet getabe

biefet [Jamitie antreffen.

Sie bemoljnen befonbetä bie Säume, bereit gtünet SBintetpetg meiern

lidl aus Sdjlafmoofen bcftcl)t: nur feiten ift iljut eine anbete 9Kao§att

eingerooben. Unb jnmt bie Stämme hinauf ftnb bie Säume oft bid>

gottig überljüllt oou einem anfe()idid)en ©d)Iafmoo§, beffen Stengel

unb büfd)elia,c 8>wia,e. bunfel otiüengrün finb unb an gtüne Sammet*

cbcnillc erinnern. Xiec- in feuchtem ßuftanbc gang prächtige StuSfeljen

oerjebminbet freilich in ber Iroctcntjeit, mir teuuen ba§ SDcooS bann

taiuu nriebet: bie Statteten finb eingefc^tuntpft unb rjabeu fidj bid)t

angelegt, mLibureh bie 3meia,e nun ein fttangattigeS, obenein [djmu|ig

gtünfdjtoatgeS, faft [djmatgeS StuSfetjen erhalten; mir oerfteljcn bann auch

erft beu ^tarnen (Sichljürn ehe umoos (LeucodoD sciuroides), melcbcs

biefe
v
Jlrt

1)
a t

, inbem bie 8meta,e fidj nun mie ba§ 3dimätu,cr)en eine«

Gicbbörucbeus' aufbiegen. S)ie§ SDlooS fällt un§ aber and) babutdj auf,

bajj e§ überaus fetten einmal 3'ritd)te finben täfjt. prüfen mir beu s

^e(,5

unferer Sßalbbäume tiefer tjernb, fo tonnen mir nteift baranf metten, bau

e§ ba au§ beut ©üpteffenmooS (Hypnum cupressiforme) gemitfi [ei,

beiu gemeinften aller ©djtafmoofe; in feiner Söatbung fehlt e§, unb alle

Stämme, oft meitljiu auch ber ©oben, joioorjl ber üanb= at§ üftabetmätbet,

ift bamit überfleibet. ©in äujVrft uicbliches, mehr ober ntiuber fteberäfttge§

9Koo§^ beffen Statteten fichel -, faft toefenfötmig eingebogen unb allejammt

narii einer Seite biiia,cmcnbct finb; ba fie aufjetbem jtoeiteiljig ftchen, ficht

ber ^Küden ber ^mcirjlciu mie eine ,vocireibia,e ^crleufdmur aus. (Va\\\

befonbetS bie oiocinjpitum haben burch biefe Statteten eine eia,entl)ümlicbe

$fotm, finb ioie bet Schnabel eirie§ 9taubboget§ Ijafig geftümmt. 2Bie

bics SücooS aufjetbem ausfiebt? Wim, einer Ktipteffe, mie ber -Käme fagt,

gleicht e§ freilieh nicht, allenfalls hat es ;,umcilcu mie biefet £tauetbaum

ttübgtüne ober btaungtüne (Jätbung, befonbetS an fonnigen Reifen, [anbigen

Abgängen unb auf iDadj^iegetn, too überall es gleichfalls imrfontmt; aber

ebenfo oft fönnen mir es, befonbetS in SBätbetn, im fteubigften (SJelbgtttn

ober Tuuiclanin ptangenb finben. Cic- ift eben eine iWoosart, loeldie in

aller möglichen [Jätbung unb ©eftaltung, auch gtofj unb Hein, ichniacbtia,

ober gebunfen; büjcbelia, ober gefiebert botfommt, bodj aber bureh beu ange

gebenen libarattcr bei Stattet nnoerfeunbar bleibt. Sßoljl finb bei norh

einigen anbeten Sitten bie Stattet mm ähnlicher Sitbung, aber jolchc finb

jettenet ober loachieu boch niemals an Saumftämmen.
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93efonber§ mannigfaltig ift ber 93aum an feinem ©runbe bemoost;

ja, ba ift bk ftafyl ber eingeroirtten Sitten oft fo grofj, ba§ mir nn§ be=

fcfjeiben muffen, auf ifyre nähere Äenntnifj ju öer§id)ten, roenn mir nictjt

füeciell ÜD£oo§futtbe treiben roollen. 9ätr etma ba§> SeibenmooS (Hyp-
num velutinum) möchten mir nirgenb§ überfein bürfen, beffen !ur§e

feibengtänjenbe, gelbgrüne Diafeit fammctartig ffad) fid) ausbreiten nnb ftet§

öon 5al)((ofen $rüd)ten beftanben finb, metrfje öon fenftorugrofjer, ötumö=

eiförmiger @eftalt üöflig magerest anf nur 1—2 cm
Ijoljen Stielten fi&en;

feljen mir biefe (Stiele mit ber Sutoe einmal näljcr an, fo finben mir fie

tum SBörgdjett bid)t unb raub, betleibet unb tonnen un§ baburcf) roenigften§

einigermaßen Oergemiffern, ba$ mir ba§> SeibenmooS gefunben rjabeu.

Ueberfeben mir and) nidjt biejenigen ba angefiebetten Sd)fafmoofe,

luelctje burrf) ler§engerabe unb aufregte $rüd)te fiel)
aU ganj anber§artige

ermeifen. (Sin folcbeS treffen mir reid)tid)ft am ©ruttbe alter Stämme,

beffen trübgraue§ unb mattglän§enbe§ ökgroeige in $otge groeiseitiger

SMattftellung fladjgebrüdt ober fdjuööettbänberig erfdjeiiit, ba§> $ßfattmoo§

(Homalia trichomanoides); mir mürben e§ t)öd)ften§ mit bem ätjulid)

flac§§meigigen, aber ftet§ feibengtängenben unb lebhaft grünen $lad)moo§

(Plagiothecium sylvaticum), roeld)e§ aud) ba raäd)§t, bermedjfetn tonnen.

Ueberrafd)t betrachten mir am ©runbe be§ 23aume§ aber mot)t bie ööllig

glanglofen unb raupen hellgrünen ^elfter eine§ robuften 2öalbmoos>,

roetd)e§ tergengerabe $rüd)te auf gotbgetben Stietdjen trägt; e§ ift ein

sJtan!en = 3lftmoo§ (Anomodon), roetebeä burd) bie böllige ©lan^tofigfeit

unb faft feljtenbe ^ieberung, unb einzelne rantenartig umtjerfdjroeifenbe

ßmeige fid) genugfam t'enntlid) madjt.

2ßie iff§ erft im ©ebrige! Sie ftafy ber bk Zäunte nnb um bereu

©runb Ijer ben Söatbboben überjieljenben Sdjlafmoofe ift ba nod) be»

beutenber. 68 fcfnniegt fid) um ben «Stamm fjer gleichfalls baZ (Söüreffen*

moo§, aber tjie unb ba and) .ba§> ärjitlidje, nod) meit gra^iöferc gelbgrün*

gläu^enbe ®raltenmoo§ (Hypnum uncinatum), beffen ^roeige m^ lüe ils

bügiger Scbnabetföi^e auslaufen. 2)a3 fdjön gefieberte, blattflacfje, mage*

red)t abftefjenbe (^e^roeige be§ DtingmooS (Neckera complanata) über*

mud)ert mit ftimmerig glönsenben Diafen befonberS alte 93ud)en, oft big fjod)

l)iuauf; ba$ ftranggroeigige, büfdjelig öerjroeigte, trübgrünlid)e 9Jcäu§d)en =

fcl)roängd)en (Isothecium myurum), mit oft jjaljlrcidjen aufregten

^•rücbten, finben mir meift mit bemfelben üergefellfdjnftet. ÜTicfer ben

Stamm Innab beljnen fid) bie au% föaunenlangen, fdjtaffeu, berben ßroeig*

ftengeln gemirrten bunlet-olioengrünen ^otfter be§ £ angf rud)tmoo§
(Antitrichia curtipenduk), ba§ befonberS auf atöinen ^öl)en reiel) 6e*

fangen ift mit gelbgeftielten grüdjteu, rote roin^ige bräuntid)rotl)e Satteln

cmgufeljeTt; e§
ift ein ganj befouber§ unter ber i'uoe unberlennbareS !>too§,
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beffen breiecfige SBtattdjen cwä turjen tropfenförmigen unb fdt)adt)brettQrtig

gereiften ßetten jufammengefelt finb unb ein ihrem ©runbe fünf gang furje

"Kippen aufmeifen.

Sßieberum ineitrjin erftreeft fidj ein oft ben gongen ©oben ber SSerg

ttmlber übertteibenbeä r)errfict)e@ SüftooS, toelctjeä im Jtadjlanbe faft nirgenbä

jtd) ftnbet: bo8 ftarf gtängenbe olibengrüne "Kiemeumoo* (Hypnum

loreum) (fjig. 23), beffen über fußlange, fteberjmeigige, robufte Stengel mit

[narrig jurücfgefrümmten jdimaleu, fein jugefnijjten blättern bid)t befefct unb

mit fonfartig öerbieftem 581attfct)o:pf gefrönt finb. 2o maffen^oft in ben

Äia. 25.

ÜRiementnooti (Hypnum Loreum).

meiften ©ebirgSmälbera bie§ auffällig fcfrjöne 3Koo§ oorfommt, tft
e§ boct)

in ben ^Salbungen be§ ,ylad)laubev nirgenbä anzutreffen; ich habe and)

einmal berfudjt, bind) SluSfaat feiner Sporen e§ ha in einem SBalbe

lieimijd) §u maerjen, aber eä bat nicht gemoKt. 3a, mir muffen überhaupt

iimhl geftetjen, bnji in ©ebirgen ber Sßetg ber SEBalbbäunte nidit nur buretj

SÖfaimigfatttgfeit, fonbem auch bind) urirftierje Schönheit ftctj auSjeidmet.

Unb menn mir ba oor Willem einmal bie einer gtangenb fmaragbgrünen

SJogetfeber ähnlichen, btctjtgefttberien SBebel be§ ®amm«2ßoo§ (Hypnum
Crista castrensis) jtnben, ober bie zierlich Keinen SBebel beä tooHigfraufen

333 e i d) in oo 3 Hypnum molluscum), dann bürften mir in biefen SßreiS

beä ©ebirgeä gang entrjufiaftifcrj einftimmen.

Ter grüne SBinternelg beS S8aumftamme3 ift inbeffen mit audi Scrjmuct

jadieldien auS bem Scr)a£ berjenigen ÜKoofe öerbrämt, meldie nicht ;,u

ben Scrjlafmoofen jätjten. prüfen mir nur einmal etioa in äßann3ljör)e

ben Stamm irgenbmetdjer Sßatb , Jelb», Ufer- ober ©artenbäume. SBtr

finbeit ba
fctfÜ ftetö einzelne zollhohe, buufelaniiie, oft JU fjatbfugetigen

lodern ftiffen jufammengebrängte 8üfd)el(t)en; au8 lauter einzelnen, bid)t
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©olbf)aarmoo§ (Oi

thotrichum).

neben einnnber Mad)fenben (Stengeln Befielen fie, nnb (entere fallen aud)

cingetn au»einauber, wenn man fold) 9J£oo§tiffen oon bev 3kumriube einmal

(o3tö§t. $reitid) ein trübfetig braun- ober fdjmarggrüner ?lnbtid finb fie

in ber £rodenl)eit; ifjre $Uättd)en Hegen bann öer=

fdjrumpft an, finb nnr bei einigen au 93udjen n>ad)fenben

Wirten nieblid) gelräufett; al§ büftere Rotten üerun^ieren

jene bann eigentlid) ben Söaumftamm. Watt tauerjen

mir fie einmal in äßaffer: rafd) fpannen fid) bie Blätter,

ioerben prächtig bunfelgrün, nnb mit einem dind

frommen fie fid) elegant ftivüd. ©o prangen fie bei

nnb uad) jebem Siegen, ober fd)on bei feucfjter Snft

a(§ lodere, angenehm grüne 93üfd)etcrjen, 9?ä§d)en ober Äifjc^en gar

malerifd) an ber braunen $aumrinbe. 3rjr 9came ©olbrjaarmoofe

(Orthntrichum) (gtg. 24) tjeifjt un§ aud) bie (äng(itf)=otmlen $rüd)te be=

tradjten, toeldje (bei ben ineiften Wirten faft ftiello§) mit fdjarladjrotl)

gebänberten 2)edeld)en au§ ben s

Jiä§d)en ^eroorlugen. ^ener poettfdje 9came

nun begießt fid) auf bie §art£)äutige ^aube, meldje anfangs jebe§ biefer

$rud)tbüd)§d)en (£yig. 25) bebedt; fie fyat bie $orm einer

©lode, ober mir rönnen aud) fageu einer preujjifdjen
s

$idelt)aube unb ift bei ben meiften Wirten oon turnen

aufrechten, golbgetben |)ärd)en fo bid)t betleibet, bajj fie

badon golbig fd)immert.

Sn a(( biefen mannigfachen @eu>ebeu unb ©arnirungen
ber 23aumrinbe läf$t un§ im Söiuter bie üftatur noefj

()eim(id)e SStiefe auf itjr grüne§ Steicrj tf)un. 2)ie ben

33aum überlteibenben ©dflafmoofe üegetiren im hinter

gerabe am Iräftigften unb fe^en if>re $rüd)te an,

um fie §ur ^rürjlingSgeit fertig au§pbilben. Sa, burd)

einen adjtfamen 93Iid auf biefe Äteintoelt merben mir

bie grüne SSinterrjülte ber S3äume mit ganj anberen

Slugen anferjen (erneu unb iljr unter beut ©cbmee

!§eröorleud)tenbe§ 9Jcoo§grün nid)t blo§ a(§ materifd)en

©djmud ober fd)ü|enbe ®ede, nein, aud) aU ein nmuberbareS ©eioebe

gar mannigfaltiger reigenber ^ßflängcrjen benmnbern.

5ig. 25.

gruc^tbüdjfe eine§

©oibf)aarmoofe§
(mit $ßeufti>m nad) 2(6=

fterfung be§ 2>ecfeI3),

lömol öergv.
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Studj etile unfere SBiefen übenoebt eine ÜDcooäffar, ja e§ (jaben bn

ihn- eigentliche ^jeünftätte manche cedt)i jiertidje 9Koofe. 93efonber§ auf

trodenen furjgraftgen Sßtäfcen machen fic fidi geftenb, ober auf SBiefen-

fiiidieu, mcldie bom ßanbmann in ber S5)ttngung beraädjtäffigt finb unb

fomit nur nudi tümmerlidien ©raSttmdjS tjerborbringen; toieberum mo ber

Soben nafj ober gar fumpftg ift. 50cancr)e fotdje Sßiefe mirb $um fdnuel*

fenben SDcooStebbicr), meldicm nur liier unb ba fuärlidic @fra§btifii)el unb

bereingette äßiefenblumen eingemirft finb. Sie ift frcilidi ein tläglidier

xHnblirf für ben Sanbmann unb fclbft für feine nun barauf §ut SÖeibe

getriebene beerbe; aber für ben babei unbeteiligten SJcaturfreunb ift fie

mobl einer nähern Betrachtung mertl). Unb §tt>ar ift e§ bbttoiegenb eine

gang beftimmte ÜÜcooäfamilie , meldje mit itjrer mannigfaltigen Stbbfctjaft

auf allen foldien SBiefen fidi angefiebett tjat: uäiulidi ttneberum bie Familie

ber „.^nuneen", ju beutfdi ber „ Schlafmoofe", aud) 2tft* ober lieber*

nioofe genannt. Tiefe aud) ben SÖHntetbelg ber Säume mebenbeu ÜÖcoofe

reimt Dcaudier §roar nidjt gcrabe bon ben SBiefen unb Söalbera ber, um

fie jumeift oor ben SBtumen unb Kräutern überfefjcn »erben: aber bod)

bon ben SlKooSgehnnben, mit benen mir im SBinter bie J-enfter oor ßug*

luft oermahren; biefe SDcooSgenunbe merbeu nämlid) einzig unb allein

au* vmpneen gefertigt, unb bajj nur biefe ba$u gemätilt merbeu, liegt in

ilircm fuecielt ba5u geeigneten (iharatter.
s

J(ämlid) fic allein rjaben ferjr

langgeftredtc unb babei biditf ieberig* ober büfctjelig» bergloeigte

Stengel, fo bafj fie §u Äränjen unb bergleidjen mit SBequemlidjfeit ge=

buuben merbeu tonnen unb eine biete, meidie Ärangmaffe geben. Tiefe

Sßeictjrjeif mirb nodi err)öl)t burd) bie (iiafticität ber Stengel unb

SBtäitcrjen; aufserbem rjaben aud) getrodnet faft fie allein einen an

gen et) men ©laug unb unbergänglidjeS ©rün, moburdi fie nod) in

ber 2öinter$eit ba8 Sluge erquiclen. Tie Stätter ber meiften anberen

ÜDfoofe bagegen berbiegen ober träufeln fidi im troefenen ßuftanbe, mnnbcln

ihre /yarbe in ein fdjmufcigeS Tüftergrüu ober mifjfarbige§ (">>clb braun, unb

audi all ihr ©lang fdimiubet mit ber ,~ycuditigtcit.

"Ji'idit atS ob bie rrän$etmnbenbe |janb bie Strjtafmoofe aber nur

tum ber fterilen SBiefe ober au8 ben SBälbern 51t holen I)ätte; audi ba8

ÜDcooS, mcldiee 1111t altevnbe (Gemäuer Verlieh, fidi fdlliugt unb loinbet,

©rabfteine unb ,"ycl*blürfe bidit anliegenb, oft mie augeprefu, übertriedit:

e8 ,mblt bomriegenb ,m ben 2dilafiuoofeu. ^U\ 150 Vlrtcii enthält biefe



SBiefemnoofe. 33

cfjaraftertfttfcfje ^amtfie allein in 25eutfdjtanb-, ftatjltofe (Spielarten nod)

gar nicfjt gerechnet, ©eroiJ3 eine ertledlidje 3at)t §ur greube be§ !öo*

tauit'er§, her bie SBielljeit bei* Strien liebt, barmt feilt Herbarium red)t

reichhaltig fei. Slber er finbet biefe bieten Sitten bod) ntcrjt fo mürjeto»

§u einem Straufje pfammen, bafc er auf einer einzigen @jcurfio.n eine ganse

Sammlung gufammenjucfjen tonnte. $a, wir merben oft grofje SBiefem

fttidjen treffen, mo eine einzige Sd)lafmoo§art rjerrjcfjt, mit itjren meinen

Dfafen iueittjin fiel) erftredt, ober al§ tiefe ^ßolfter fid) geltenb madjt. 2tber

mir eine etma§ trodnere ober näffere 53efd)affent)eit braudjt foldje Söiefe

an irgenb einer Stelle gu traben, fo treffen mir ba alfobalb gang anberc

Strien. (Sin au§ bem ÜBSiefeugrunbe fiel) erljebenber Strand) ober 93aum

öerfammelt in feiner 9täl)e mieberum anbere SJcooSpflänjc^en. Slm Staube

eine§ 3Biefenbadje§ ober ©rabeu§ l)aben mir nur ad)tfam umrjerftufudjen,

ober am .-poljmert' eine§ Stegen barüber: mir tonnen gemifj fein, ba buret)

mieber ganj anbere 9J?oo§ftor erfreut p merben. Sa, fo menig bie s

J0coofe

bem 33oben üftarjrung entnehmen, feljen mir bod) baffelbe ©efet
-

. aud) über

fie r)errfct)en, metcfjem bie ganje übrige ^flangenmett untermorfen ift: ba%

©efefe ber s

,ßflan5enöertt)eilung, nad) meinem jeber üöoben feine eigem

artigen ^flanjeu l)at, meil jebe ^flange nur für einen befoubern 23oben

gefd) äffen ift.

SBanbem mir jet^t einmal über eine SBiefe unb mürbigen itjre mannig'

faltige 9J£oo3f(or. SBieEeicrjt ba$ mir un§ geneigt füt)len merben, öon

b^n ba gefunbenen §ierlid)en Strien aud) einige mitzunehmen, fie barjeuu

fanber p treffen unb bann ber georbnet auf Rapier gezogenen (^emöfare

unö innig §u freuen. Sine Sammlung foldjer, inäbefonbere ber Sd)laf=

moofe, ift in ber Xtjat ein reijenber Stnbtict.

betreten mir gwtädjft eine mit nur turpem ©rafe bürftig bemact)fene

SÖiefeuftelle; mir treffen rjier alle bie Sd)iafmoofe, roeterje aud) ben 2öeg-

räubern unb |)ügeut eigentrjümticr) finb. 2)ie bieten, fd)mel(enben ^olfter

be§ 2öeiJ3inoo§ (Hypnum albicans) mad)en fiel) rjier öome^mlid) be=

mertbar, beffen fc^lante, aufrechte 3tüeiSe m^ angebrüdter üBebtätterung

glatt mie eine Solange finb. (£§ ift ein überall l)inifige§ 9Jtoo§, me(d)e§

fd)on bnret) feinen meifegrünen Sd)immer merflicf) abftic^t öon allen ben

übrigen umf)ermacr)fenben gelbgrünen ober grünen
s

^o{ftern unb 9tä§d)en,

etma öon bem ärjnlicrjen ($elbmoo§ (H. lutescens), meld)e§ eine faft

go(bgelblid)e, abmärt§ roftbrauue OratDUng t)at unb beffen büfctjelige $meige,

menn mir fie öom 9#orgentt)au ober Stegen angefeud)tet treffen, eigeutl)üm=

lid) febrig 5erfd)tiffen finb, iubem bie feineu unb lang gngeföi^teu Sötätter

bann fteif unb fdjräg abftel)eu. So tonnen mir e§ freilid) nod) an manchen

anberen Scfjlafmoofen gemaljren, e§ ift ber ßrjarat'ter aller ber Strien,

metdje §u ber aU Brachythecium benannten Untergattung gehören.

ÄUtttmer, &rtyptoj)ami'dje (SljarafterbUbev. 3
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Sflier mir erblideu bie unb bo und) fcinfi gefieberte, aber anfel)ulid)e

grünlid) ober roftgelbe 9ftoo8rafen (jingeftreett; obgleid) fie böltig glang
l li v finb, fogot etmaä vaiil) jid) anfühlen, muffen mir fie megen bet jbgar

jarteften unb ,uoar jmei bis bleifarben ^ieberung burdjauä bodj atS 3d)Laf

moo3 beurteilen. 8Ber nun SBiefen ober äßalbotumen einmal jid) ein

ÜJctmatur Sträußen nnubt, mirb feiten bergeffen, bieS allenthalben bot

fomiueube £amari§fenmoo§ (Thuidium tamariscinum) (jingu^ufügen,

moburd) baä ^tvüufidien erft bie rerl)te $ierliel)feit unb $iu'tt)eit erbjält.

oft biefei? SöcooS aber audj ein Söalbrmb, fo fproßt boS iljin oermaubtefte

£annenmoo3 (Th. abietinum), ba% fid) oon bemfelben bnrd) einfache

grieberung mit beitfdjenförmigen turnen Steftdjen nnterfReibet, nur auf

bürren SBiefen, an trorfeueu Omibem unb SBegränbern, mo e8 oft am>

fd)lief;lid) meite ftl&fym mattroftgelb übergießt. S)em SamariSfentnoofe

äbnlid) in ber ^ieberuug, bod) mit ©eibenglanj, ift nur noch ba§ ©lanj-
moo» (Hvpnum splendens), metdjeS aud) an malbigen nnb miefigen

Orten überall miid)§t nnb mie jene* §u einem jierüdjen ©träumen pajjt.

SEBir manbern meiter nnb gelangen an eine etma§ feuchtere, oielleidn

and) tum Webüfel) ober Sßalbung einigermaßen umgebene SBiefenftette,

mo ba§ ®ra§ üppiger gebeizt. SBor bem reichen ©raStoudjä merben mir

oft freilief)
t'anm ein 2ßoo§ erbliden, e£ ift befonberS im Wa\ oüllig

überragt oon (Prüfern nnb Kräutern. Stber ift über biefe bie oicfjel ge=

gangen, fo gemalten loir, Junta! im £)erbft nnb SBinter, auet) l)ier oft

ben ganzen SSoben bef leibet mit bidjtem 9Koo§mudj3, ber um fo reidilidier

fdimillt, je feudjter foldjer SBiefengrunb ift. Slber eS maltet bier eine

auffällige (iiuförinigfeit; fold)e SBiefen^täne finb meift mir bon menigeu

Sdjtafmoo§arten in
S3efi| genommen , mot)l loeil biefe t'räftigeu Strien

ben SBoben fo oöllig für fid) in
s

,Uuiprurt) nehmen, baß feine anbere

fid) anfiebelu t'ann. Sßor allein berrfdit hier ba§ fdilaufe, ,^ii aufrechten

hülfen (oder gebrängte blaßgrüne Sbarrbtattmooä (II. squarrosum),

mcld)c§ allüberall aud) unter ©ebüfetjen unb in tieften SBälbern bertreten

ift, am üppigften unb reid)liel)fteu aber auf folebeu mittelguten SBiefen bor

fommt, oft atS bereu einzige unterbrochene SDcooäbeffeibung. Unb baffelbe

ift fo eigenartig, ha)) mir e§ nirgenbS oerfennen merben; nämlid) bie (Gipfel

ber Stengel finb oon einem feltfam fternblättrigen SBlattfcfjObf überaiiv

jierlidj) gefrönt, ber mie ein fparrig ^nrüdgefdjlageuer Stern au*fiel)t, and)

mol)l an einen Sbringquefl erinnert. Daneben mäd)8t oft ebeufo maffenbaft

ba3 gleichfalls btajjgrüne 9ieinntoo3 (H. purum) (3?ig. 26), metcfjeä

aud) ,;u aufrechten meieren Sftafen jufammenfteljt; aber feine Stengel finb

ineifteitv regelrecht gefiebert, unb alle ^ (SJegmeige bat burd) bie anliegeubeu

löffelartig l)ol)len Blätteren ein gemiffermaßeu gebunfen ftielrnnblidiev, faft

fd)tangenarttgeä 8tu3feljen; bie Stengelgibfel ;,eid)neu fiel) ftek- bnrd) eine
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gefdjloffene 23lattfno§be au§. 2Bo hingegen her 23oben etma§ trodener

unb üriultdjer mirb, ift bie§ 9ieinmoo3 bertreten burd) ba§ äljnltdje unb ifjm

aud) näcrjftbermaubte tod)rebermoo3 (H.

5ig- 26. Schreberi) , trjefdjeä bornel)mtid) burd)

burd)fd)immernb rotten Stetige! fid) unter*

fdjeibet, aufserbem etma§ fdjfanfer unb ge*

bunfener ift, aber bodj leicht einmal bamit

bermed)feft mirb. Sn feiner ©efeftfrfjaft,

befonber§ in ber 9£äl)e oon äöiefengebüfdjen

ober ftcinigten ©teilen, treffen mir ficrjertid)

l)ie unb ba aud) baZ robuftefte alter @d)taf-

moofe, baZ fogenannte 9taufd)emoo§ ober

£)reiedmoo§ (H. triquetrum), beffen bi§

5nim - bide§ ©e^meige mit großen breiedigen,

etma§ fbarrig abfte^enbeu Stättern bid)t

befe^t ift, roetdje an bem @tengetgibfet

djarafteriftifd) 511 einem fobfartig biden

33(attfd)obf gekauft finb. 3)ie3 9Jtoo§,

metd)e§ fd)on burd) feine ©röfje, bie

5ig. 27.

9\emmoo§ (Hypnum purum).

grudjtfmdjje eirteS ©djlafntoo§
(mit <ßeriftoni, nacf>

s

21b»rerfung be8

Dedete).

btumpe 33ilbung unb bie oft bräuutid)= ober trübgrüne Färbung auffällt,

mad)t fid) im trodnen ^uftanbe aud) burd) ein eigenartiges bürreä Sftaufdjen

fennttid), menn man barüber ftreidjt.

©eltfamer 2£eifc treffen mir bou allen ben bisher ermähnten äöiefen*

moofen faft nur bie trafen; grüdjte fud)cn mir meift bcrgeblid) an irjnen.

(Sin ©runb liegt allerbing5 fd)on betritt, baft biefe SJtoofe getrennten @e=

fd)(ed)t§ finb, unb bie männlichen unb bie meiblid)en 9iafcn oft mcit oon

einauber getrennt ftctjeu , fo bafj eine Sefrudjtung ungemein crfrijmcrt tft;

aber and) bie $efd)affent)eit be§ &v

tima§, fomie be§ S3obeu§ ift fidjcrlid) eine

Urfad)e. UebrigenS finb bie$rücf)te gerabe biefer @d)(afmoofe ^ientlid) g(eid)=

artig geftaltet: auf einem mehrere Zentimeter rjorjen rütrjlidjett ober rotten
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/ymdnftiel fifct bie obol ober elliptifd) geformte (Jrudjt, unb gnmr ftet§

ntebr ober minber übergebogen, fie
frümmt fid) oufcerbem bei ber "Keife

nmrftförmig ettoaä ein; bon einem rotten Tcdel gefcfjtoffen, geigt fid) und)

beffeu Slbtoerfung ber SDeffnungSfaum bei Südjfe bon boppeltent Qafyn

befafc reigenb garniri.

ÜJhtn aber meldie [Julie tum ,"yriid)ten, fobalb mir eine toirfftetj [umbftge

Sßiefenftette betreten! Solare naffen Sßla|e, too ber
(Jfujj burdjnäjjt mirb

unb bei iebeni Irttt ben SBoben fdjtoammartig nachgeben fübjt, too ftatt

ber Süjjgräfer faure SRietgräfer unb Sumbfbtumen bornriegen,
— ba

überrajd)t un§ eine gong neue
s

J)ioo£f(or. .V)ier überall bellten fid), oft

grojje Strecten befleibenb, befonberS bie meid)en faljfgetben ober gelb«

grünen, frtion ou§ ber ,~yerue gelbtidj feljinunernben Sftafen be§ Sumbf*
moov (Aulacomnium palustre) ;

bindet [amntetgrüne, fdnoellenbe Mafen

ber fergengroben, boaartigen Stammten be§ 9Koormoo§ (Paludella

squarrosa) feffeln an nod) loeicljfunibfigeren Steffen bo§ 2luge; bort

toieber flimmern bie gtängenben, rötbjid) angefeuchteten Sßotfter be^ Sumpf
©abetmoo§; e§ nirfen reigenbfte ^rücgte au* ben fdjmukiggrünen Sftafen

mattflier ©immoofe (befonberS Bryum pseudotriquetrum unb B.

Duvalii).

SBor Willem aber toieberum Sdjtafmoofe malten I)ier in fdumfter 3lu§*

matil! @§ ftärren bie braungrünen Sßolfter be§ S^iefjmooS (Hypnum

cuspidatum) mit iljren ebarat'teriftifd) feftgefdjloffenen ftetfen Stengel

[btfcen, abmeelifelnb mit i)cn in garte§ ©rün getauchten toeidjen, lodern

'Kafen be§ §ergbIattmoo§ (H. cordifolium). Xie fabeubünnen blaffen

Stengel be§ StroljgelbmooS (II. stramineum) Kimmen bagtoifdjen

empor, ober finb auel) gu einzigen SKaffen giifammengebrängi unb fdiiebeu

fiel) toieberum gnnfdjen ftarf gfängenbe, bunletgolbgrüne, bon pnrpnrbrannein

garten 3rilg burd)mobcne trafen bei SumfcfgtangmooS mit feinen

bieten, febrig gerfdjliffenen Stengetn (H. nitens). §ier unb ba treffen

mir tüedeirld and) bie böllig gtangtofen, getbgrünen Sßebel beS SBtan

bom'fdien !tcoo§ (Thuidium Blandowii), meldie-? mir bei flüchtigem

iölict für Th. abietinum troetner ©roSbtö^e galten möchten, bie fd)laff

liinejeftredten , plnmpbiden Stengel be§ tScorbion8fdjeerenmoo3 ober

and) ba-? al)idid)e SSär fabbmooä (II. scorpioides, unb lycopodioidep),

foioie anbere fettene SBürger ber Sumbfnnefe.

Slber biefe ÜKoofe [agen um?, bau mir bon ber eigentlichen SBiefe

ab fdion auf iual)re-? Sumbftanb gefommen finb. Sie finb in ber £§ai

beffen Vorboten, bie nur auf ben Jorf« nnb Snmpfmooren bal)er in

nod) reidierer ^iide finben tonnen.
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4. 3)ic (Eorf- und 8unipt'inou|o.

(Sin ©umtoffanb ober tiefet SDJoor lernten 51t fernen, fyaben mir über*

all im beutfcrjen 95aterlanbe (Gelegenheit. Qa\t nirgenbä, meber in ber

nprbbeutfccjen Qsbene, nod) auf unferen bcutfcben ©ebirgen feljten bic ÜOtoore;

ba'lb inneren fte nur einen Keinen ©umtofftrid) au§, batb gießen fie fid)

über meitenmeite [ytädjen ununterbrochen t)in.

@§ mattet ba meift fein eigentlicher 23aummuct)§, mir tierfrüöüette

orten unb üföeibcn machen fteltenmeife fid) gettenb. ästete unb rjarte

©reifer bitben bie Söobenbecfe, gmifdjen benen inbeffeu auet) gar manche

ferjöne Sumüfbluine fiel) ergebt, ober fcrjücrjtern fid) öerfteeft. 2)ie meinen

5(ocfenfa()nen be§ 2Bottgrafe§ merjen in jebent 2Sinbf)aud) gefpenftertjaft

unb ferjetnen, au§> ber gerne geferjen, mie ja^Ilofe ©elfter über ba§ ©umüf*
taub 511 fcrjmeben.

|)ier ift bor StKem aber ba$ (Sfborabo ber SOloofe ! ©erjou bie au§

©untbfgräfern unb bieten gemobene Sftafenbecte ift burdnoeg moofig burd)=

fe|t. SBir treffen rjier alte biejenigen Sftoofe, befonber§ „|)t)üneen", meiere

mir auefj bei ber ^Säuberung über naffe ©ra§miefen fanben; aber in

überrnferjenb übbigeu, mal)rl)aft gigautifdjen formen treten fie rjier auf,

unb tief, bi§ über fbannetief rjaben fie beut bebenb meieren ©cfjtamm*

boben gmifrfjen ben ^iefbüfdjein fid) eingefenft. (Sinige folcrje Strien pflegen

l)ier ^ugteict) ein beränberte§ SluSferjen p ermatten, baft man fie faum

nod) für biefetben ()a(ten müd)te, §. 93. ba§> gemörjnlid) nur fiugerl)ot)e,

5iem(icrj einfad)fteng(ige, freubig Ijellgrüne Hypnum cordifolium crfdjeint

in ben ©umbfgraben fpannetang, ftutrjenb, biebt fieberjmcigtg unb braun*

grün, fo baf? mau es ancl) at§ befonbere 9lrt, al§> H. giganteum, be=

^eidjnet tjatte. Soor Willem baZ ©biefjmooS (H. cuspidatum) nnb bas>

93äumct)enmoo§ (Climacium dendroides) , te^tere§ ftet§ l)ier bou

©runb auf ftraudjartig mit $meigeu befe^t, öermiffen mir nirgenb*. |)ier

nnb ba finb aud) bie auf naffen ober fumbfigen SBiefen meniger Ijäufigen

?(rten reid)(id)er eiugemifd)t.*)

%n eine tieffd)(ammige SJcoorfteHe gelangen mir nun, mo nur ()ie

unb ba nod) ein 9faet= ober ©ra§büfd)e( ftti) ergebt, aber feine l)öl)ere

^flan^e, mir felbft bei icbent ©djritt ©efatjr laufen, in bic bobcnlofe,

fd)aurige Siefe 511 ocrfiufen. SJhir mit größter $orfid)t föuuen mir ba

borbringen, inbem mir bon einem ©rasbultcn ober oerrottetcu, untmaebfeuen

) *tct)c barükr: „SBiefenmoofe".
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Söaumftumpf einen gewagten Sprung gum anbem machen, .frier bilben

bie l'iuufe eine gufammenrjän'genbe, Hefe, meiebe Torfe ; afä üppige, [djttiani

mige Wajen unb Sßolfter iibcrfcbmcUen fie meitbin alle bic faft ungugäng

lieben ©teilen. 3a, l)iev ift il)ve rechte .freintath,, mu jie in nullcr ^raebt

unb .frcnlidit'cit fiel) cntmidclii unb immer reichlich, anel) ,~yriicbtc tragen.

Tav 3 n in p f in 008 (Aulacomnium palustre) iibcrfcbiniincrt fahlgelb

ober grüntidj in hanbhuljen Sßotftem toeite flächen; ftcllenmeife unter*

brueben nun betti feinftengligen, freUbtggrünen DucllmooS (Philonotis

fontana), mclcbc* l]ier gu fpnuuborjcn Wafcn oerbichtet in mancherlei Wirten

unb Spielarten auftritt, .spppucen mit ftc^etbfättrtgen [Jieberftengetn,

Stern unb Söirnmoofe brängen fiel) bagnrifdjen, erlangen ftridjtoeife bie

.frerrfchaft. SBietteidjt entbeden luiv fjier and) einmal ein prädjtigeS Am-

blystegiuro aber eine feltene Meesea mit ben nun finger* bi§ Ejanbrjorjen

rotten Stielen getrogenen tangrjatfigen fruchten, ©benfo einige freilief)

überaus feltene .Strupfmuufe (Splachnum) fjaben rjiev itjre Stätte, bereit

f feine Frucht einem geigenförmigen, mäcrjtig gefdjtoottenen rotten .frnlfc

t'rnnd)enartii] anffit.st unb auf l)ul)en Jrnchtfticlen fid) gragiöS erhebt.

Tiefe gartgrüne, l)ic unb ta pradjtgrüne ÜDJboSbecle ringsumher

täufcht au* einiger (Entfernung bem 5luge mofjl bie faftigften SBiefen ober

Triften nur; nur ha)) feine Winnie fid) emporrjebt, fein Schmetterling

barüber gaufeft.

Tod) foItf)e§ ©rün maltet nid)t burdjtoeg. Stuf ben nteiften SKooren,

fumie fchun auf ttüefigen Sümpfen finbert mir bleidie, unb gtoar bteicrj*

aninlichc, blänlidianinc über far)lge(bficr)e, eigenartige äftooSflecfe einge*

mifcrjt, mcld)e oft auch gange Strecfen iiberfdimellen. 3K§ compacte SDfaffen

reidjen fie tief mie eingefenft in ben Schlamm, toätjrenb ihre bicrjtgebrängten

bieten ©ipfetföpfe ir)n huchfchmellenb überpulftern. SBir ziehen einen /ylanich,

fjernu§. ©r fällt at§ lauter einzelne fange fd)faffe Stengel auSeinanber.

Sehen mir einen einzelnen fulchen einmal an! 3>eber ift nun unten auf

mit Jürgen peitfeejenförmigen "Heftchen gleichmäßig befettf, mährenb und)

bürgere am Wipfel bei Stengels geejäuft gu einem fternartigen ilupf

rofettig gufammengebrängt flehen. Tiefe Stengel hängen fchlaff über nnferc

.franb, bagegen auSgetroctnei finb fie zerbrechlich unb haben ftroejartige

Sprübicvfcit.
s

Jäin, baS finb bie ^urfntnufe (Sphagnum) (fjfig. 28», bie

mefcntlichen ©rjaraftermoofe faft aller Sümpfe unb Torfmoore. Seltfamc

Sßflangcfcjen finb eä in jeber SBegietjung!

3fa, bei unferer Untcrfnchiuia, ftnben mir 5tHe§ an ihnen cianitbiimlidi.

S)a3 gilt fchun nun il)ren ^lättchen, befonberS in bereu mifrnffupifd)cnt

SBau. 3ebeS ihrer SBIättdjen mirb, mie bei anberen SKoofen, nun einer

einzigen 3ettenfcr)idj>i gebilbet, aber biefe befteht ftetS au3 gmeierlei gang

oerfchiebenartiiien vollen; bie einen finb nämlich fehr Hein unb fdjtaudj«
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förmig enge, ftttb mit @aft unb bnrin fuSpettbirten (H)toroörjt)ttförnd)en

erfüllt; bngegen ftttb bie anberen überaus grof;, ecfig^geruttbet ober botf)

5tg. 28.

y.

jn

/"«^

5ig. 29.

a Sphagnum acutifolium ; 6 Sphagnum cymbifoliura; c 3eüen eineä ©pf)agnum = SBIatteg;

« Statt; ß Statt.

nur lur§ geftrecft, roafferrjefl unb öölttg teer, an ifyrer ^ttnenroanb mit

ring= unb föiratförmigen $afern au§gef(eibet unb ()ie unb ha mit üoren-

artigen fiöcfjern berferjen. £>iefe ^oeifacrjett fetten, bon betten

jene rteinerett biefe größeren mafcfienförmig umfdjftefjen, geben

beut statte bei mifroffobifcrjer Betrachtung aber ein überaus

giertictjeS SlttSfefjen. 2ütf$erbem fittb bie 93(ättct)en auffällig

öerfcfjieben am ©tenget, an ben ©tengetjmeigen unb mieberum

an ben ©iüfet^oeigen. ®ur§, fie gleichen eben in 9tict)t§ einem

fonftigen 9Jcoo§blatt. — (Sbenfo originell finb bie $rucb>

bürf)5cb,en ($ig. 29) , roetdje im 3uü unb 2ütguft au§ beut

@ipfett'öofd)en be§ ©tengetS föriefcen. &on furgent, berbetu,

grüntkrjeni grucbtftiet getragene, tugetrttnbe ober eiförmige,

bttntelbraune 23ücl)fen oon «Senffontgröfse finb e§, unb fo rjart fittb fie, bafj

fie unter rafcrjem gingerbrud; (eife Jracrjen, meStjatb biefe SJcoofe im Sßot!§*

3rud)tbütf)fe

eine§ j£otf=

moos.
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munbe auch „Äradjmoofe" (jeifjen. @3 fehlt biefen 83ttcr)fen iegtidje fiaube,

mie
fte alle anbeten Sftoofe haben. Stfferbhtgä bei ihrer anfänglichen C£nt-

micfelung war midi bie £orfmoo§bücr)fe (jäutig ttberfdjeibet, boerj biefe .vmut

fdjeibe marb dem ber fidi enttoidelnben SBüdjfe burdjbocjrt unb blieb Üaljer

nm Stietgrunbe at§ fetetjartige |)aube ober (Srunbfdjeibe fterjen.

UeberauS fettjam ifi bor allein ber in ber Südjfe enthaltene ©boten*

ftaub. ©r befteht näinttccj au§ einer boppelten Slrt bon Sporen, tote im

gangen Ärübtogamenreicrje nur noer) bei ben bärtabbigen SetagineHen.

5)ie SBüdjfe felbft öffnet fidi mittetft eine§ Terfel* unb tragt in itjrein

Innern ein furge§ Schlichen, auf meldicnt ber linfenförmige Sborenfal

(©borangium) fi|t. Tiefer nun enthält bie jroeiertei Sporen, ciucvtlicil«

größere (SÖcafrofboren), melcbc fidi p je bier in einer SDcuttergeUe bilben,

;,uianintcnejebrnd't tcträebrijdie [Jorm (jaben nnb allein feimfäljig finb;

anberotl)eit§ f leine (Sftifrofboren) bon botbebriferjer [Jorm, melcbc man

noerj niemals jum keimen rjat bringen tonnen.

So reichlich nun bieje bfeidjfarbigen originellen Jorfmoofe an ihjrer

fumbftgen ^eimftärte bertreten finb, nnb fo rmrmiecjcnb fie in ben meiften

Sümpfen bortommen: e§ fteljt borfi bie feltfnine TrmtjaaV feft, ba)] fie

burdjauS nicht in allen Sümpfen nnb äftooren fidi finben. 3d) habe in

bem norbbeutferjen ^ylacblanbc manerjei auägeberjnte Eorfmoor bergebtief)

nach mir einer i£orfmoo§art burchfuebt. Stuf [otdjem finb fie bann

inbeffen nun eigenartigen .pppnnnt
= Wirten erfct.u, loctdic ba nrieber

nm ferjten, too ba§ £orfmoo§ rjerrfcrjt; unb jtoar treffen mir bafelbft

djarafteriftifdj tun
-

Willem ba§ H. giganteüm, H. nitens, II. Kneifii,

II. Blandowii, II. Btellatum, H. lycopodioides. ©erabe biefe aber

fluten mir meift bergebtidj auf Sftooren, mo bae SorfmooS maltet; bie

ba§ XorfmooS begteitenben .vmpucen finb bietmeejr folgenbe: II. cordi-

folium, II. stramineum, H. exannulatum, II. fluitans; ebenfo finben

fid) ba Polytrichum gracile unb P. strictum. So hatte beim auch

idum ber berühmte Sörbbtoge -l'ülbe jttüfetjeu Sorjfmoo§fümpfen unb vnip

ncciiiümpfen unterfdiicben, mm beueit nach feinen (inabruua,en für Schlefieu

bie elfteren borroiegenb beut ©ebirge gehören Jollen, märjrcnb er bie letzteren

einzig in ben frhlefijcheu ©benen antraf.

3Bie mag ba3 jugeejen? fragen mir mit m'echt. 9hm, e3 liefje fid)

etma gettenb machen, b a f; mir £orfmoofe, fomic bie £orfmoo8fümbfe §u

meift in ber Sftätje
mm SRabelroälbem finben, menngleicr) biefetben freilidi

oft in ;,iein(idi gemeffener Entfernung fidi hinziehen. @8 bürfte alfo biet

leicht bie StuSbünftung ber KabeUjöljer als eine ßebenSbebingung ber

Jorfmoofe unb ber mit beufelbeu bergefellfcr)afteten befonbereu .vnumeen

angeferjen »erben tonnen. Stehen boerj bie SJcabetmalbet auch ,m manchen

,~ylcducn, felbft \u bieten ©lütrjenbflangeti in einem innigen a,ebcimuifnmllcn
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Verrjältnif} ; mir finben ettoo bie (£(abonienf(ed)ten foft einzig, menigften§

in 6efonber§ fcfjbner (Sntmitfetung, in s

}£abetmatbungen ober in beren üftärje.

könnten nid)t and) bie SEorfmoofe in fo(d) innigem Seben§öert)ä(tnif3 §ur

Äiefer unb gid)te unb Staune fielen? @§ fpridjt gegen fotdje Slbfjängtg*

feit aber fdjon ber Umftanb, bafj mir aud) in naffen £aubmä(bern, be=

jonber§ in @r(enbrüd)en, aud) in ben öon jeber ÜBatbung entlegenen

Tümpeln unb ©reiben bie £orfmoofe nid)t feiten ganj maffenbjaft . finben.

üftetn, mir tonnen motjt ridjtiger öermuttjen, ba$ e§ nur djemifdje fRücf=

fid)ten finb, atfo 'öefdjaffenrjeit be§ 23oben§, ma§ bie Vegetation ber

£orfmoofe beftimmt; unb gmar bürfte e§ fid) um bie 3*a0e nad) entmeber

taxfreiem iöoben ober ^attbobeu rjanbetn, meld) (e|terer befannttid) bie

(Säure be£ Sumpftanbe§ biubet, fo ba$ taUfaltige Sümpfe aufhören,

faure (Sümpfe §u fein.

3n ^npnuntfümpfeu , metd)c fomit auf ftattgcrjatt beuten, tjabe iä)

üietfad) aud) fangen gcfuubeu, melcfje ganj entfd)iebcne Äa(fpflan§en

finb, §. 03. ba§ ^etttraut (Pinguicula vulgaris), einige Äalt'moofe (Plii-

lonotis calcarea, Brymn pseudotriquetrum). ^n Sümpfen ferner,

metdje burd) aufgemutzten
s

Dierge( ganj entfd)ieben fatt't)attig gemorben

finb, tann man ftet» ben fanget an jeglichen Xorfmoofen tieften? con=

ftattren. Unb fomit bürfeu mir bie XorfmooSfüntpfe in rid)tigfter SSeife

morjt a(§ faure, ,<pnpnumfümpfe bagegen al§> fatftjattige (füfje) begeidjnen.

SSie bie Xorfmoofe un§ fo burd) iljr räum(id)e§ Vorfommen ober

$et)ten pf(angengeograpb,ifd) immerhin bebeutungSöott finb, fo nid)t minber,

menn mir t)iftorifd) berfafjren unb il)rem Statten unb SBirfen in ber Ver=

gangentjeit narjgerjen.

Sn bie früfjeften Xage ber SSor§eit, al§ bie (Srbc müft unb teer mar,

merbcn mir burd) bie üorfmoofe jurüdöerfetjt. Sie überttcibcten alter

3Sal)rfd)einlid)feit nad) fd)on bie früt)eften üormetttidjen Sümpfe ber Secun=

bärgeit, unb bie erfte rjumuSartige ©runbtage für bie lontntenberi Sßftanjen*

gefd)led)ter mürbe öon irjuen gebitbet. Sie finb batjer aud) bie matjr*

fd)eintid)en Vorgänger mancher l)öl)er organifirten ftröptogamcn gcmefen ;

unb e§ meifen bie Xorfmoofe mannen eigentt)ümtid)en ©fjarafterpg fotcfjer

fdjon auf, freitid) nur erft anbeutung§meife, aber bod) öorbereitenb. So

möd)ten fie öor Stttem at§ bie Urpftan^e alter übrigen äftoofe angufefjen

fein, benen fie burd) bie Vüd)fe äl)itetn, märjrenb fie fouft in faft jeber 33e=

jietjung öiel niebriger organifirt finb. £)e§gteid)en beuten fie geljeimntfjüott

auf Vor=Vermaubtfd)aft ju ben meit öotttommnern 93ärtappeu, Setaginetlen

unb beren öorme(ttid)en 5(nöermaubtcu, infofern fie mit it)ucn bie überaus

eigentt)ümtid)e SDoppetform ber Sporen (

sJftairo= unb iUWrofporen) gemeinfam

l)aben. Sie erfd)einen fomit at3 ber fd)öpfuug§gefd)id)ttid)e 5(u£gang§punt't
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berfdjiebener hoher organifirter Sßflangenfamilien, bie Statmnbftongen febr

toeii au3 einanber geljenber ^ßffanjentbben.

/yreilieb all niib jebe mhflidieu llebergänge gu biefen nne gu jenen

[Jamitien fehlen! SBebet aus ber Urgeit ftnb foldie ermatten, noeb toeift

ba§ heutige Sßfiangenreidj bereit
naefc). Ob folebe nur untergegangen unb fo

für immer bertoren ftnb? Ober üb ber Stopfer in ptö|ttdjem Sßedjfel

atsBatb gang anbere v
Jiaebbilber fieb barfteHen (iefj? SBer null barauf

Slntttiort geben! Stber eben* barum
fierjt in ben STorfmoofen bie Sföatur«

forfebung gar räthfelbafte Sßftängdjen, ballig unvermittelte ©ebilbe in ba\

fonft fo eng gegtieberten bffanglicf|en SdjöbfungSreiljen.

3)ie in ber SBorgeit ben Sorfmoofen ;mertbeüte Aufgabe, bie Sümpfe
mit erften .vmuuiiv gu berforgen, ift ihnen übrigen? fort unb fort t>er=

blieben. 3a, fie fjaben itjren Salinen mit gug unb Wed)t! 2)enn burdi

ba§ fortiori brenbe Stbfterben ber böttig tourgeftofen Stengel an bereu

unteren Partien, toärjrenb fie an iljrcm ©ibfel firf) fort unb fort ber=

Jungen,
—

burdj biefe§ fortloärjrenbe untere üBermobera merbeu fie

nod) immer 511 interfdiöoflieficn ,

,

puinu§jpeubern. Csft tum ifmen,
— im

herein mit mannen Sltgen, $rnueuii)tergemädjfen unb anberen ÜDfcoofen,— ber Sdjlammboben einigermaßen mit üermobertcu, berforjtten 'Heften

burrbbrungeu, fo tonnen balb aber aueb, anbere Sßffongen fieb ba nnficbeln.

%a, noeb immer fel)eu mir auf ben £orfmoo*volfteru felber ba§ rei,^enbe

Sonnent^aubflän^erjen (Drosera) murmeln, niebt minber gutoeilen bie WI00&

beere (Vaccinium nxycoccos). 2lber aud) für Sftietgräfer unb übbige Kräuter

ift
balb ber ^obeu bereitet, bi§ enblieb felbft .ftalbftniueber, Sträudjer

unb einige Säume barauf Jufj faffeu. Xeren SBur^eln unb Stämme merben

bon beut ftetig anfteigenben 9ftoo§tager fpäter übermndifen unb bergraben^

neue Sßftangengenerationen fiebelu fieb bann auf ihren bermoberten ahmten

au. So bebt fiel) ber Söoben aumälig, fo toirb bie über beut Sdilamm-

grunb (iegenbe Schicht bergrabenen unb berfoljlten SßffongenfoefenS immer

bid'cr, immer reieber bei biefem burrb bie v"sahrhunbcrte bin ununterbrochen

fich rnicberrjolenbeu Vorgang. 80 entftebt ber £orf! Sa, überall fo in

ben Sümpfen, mclebe loegan tljoniger ober felfiger ©infenfungen ibre Sftäffe

niebt in bie Siefe tonnen einrieben [äffen, bureb [eben Üfäeberfdjtag fieb

jeboeb, immer tum neuem mit j^eucrjttgfeit fpeifeu unb baburrii aueb bie

SBerbunftung au3a,leufjen. belebe SBebeutung biefe äßoore aber für ben

yjtenfdicn l)abeu, baä fagen un2 etma biejenigen in /yricslanb, too fie bei

il)rcr oft meileumeiteu SluSberjnung ber gangen Söebötferung norb beuten

tage baS au^fcbliefUicbc Brennmaterial liefern.

Unb noeb eine anbere 'Hufgabe ift ben Xorfntoofcn, [a ben ÜWoofen

überhaupt geftellt, burcl) loelebe fie bebeutiingvooll aueb für ben gror.eu

.ViaiK-balt ber Statur finb unb felbft bie tlimatifebe Bcjcbaffcnbcit ber
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i'tinber beftimmen Reifen. $u biefem ^toecf finb fie überaus üoröS, rjaben

gegen jebmcbe $eudjtigfeit ein ©augungSbermögen ,
roie menige nnbere

^ftaugen. ®aburd) motten fte befonberS in ben (Gebirgen fid) mirffam.

2luSgebeI!)hte tiefe ^orfjmoore bebeden ba oft bis f)od) rjinauf bie Söergc,

tute 3. 23. im feaxft ber SSrocfen feine toeitljin fid) erftrecfenben fogenannten

SBrocfenfetber rjat, unjugängtidje moofige Sftoorfümofe, auf meldje ber $uf$

beS -JRenfdjen ftcf) nid)t toagen bnrf. Gübenfo finb alte 8d)lud)ten unb

|jorjtmege, alte ÜBalbgrünbe, Söadjränber unb $etStriimmer int ©ebirge

mit bicfen üüftooSpelgen überwogen, an irgenbtuie naffen ©teilen üor Stttem

mit bem flaufcbjgen Jorfmoofe. ÜÖSenn bie auf ben bergen ftetS reicf)ücrjen

Siebet nun über bie |)öl)en malten unb jagen, burd) bie milben Später

unb tiefen Söälber §tet)en, ober menn ber £t)au am s-öoben SltteS über*

giriert: tote mirb bann bie fiel) ba nieberfd)(agenbe tfeucrjtigfeit Don un*

feren doofen gar mäditig aufgewogen. So mirfen fie als itttgärjüge

©djhmmme! ^n §äf)em gehalten mirb ibjre angefantmelte Deäffe aber

nur gang attmätig in bie Suft mieber üerbunftet. ®ie Sttmofpfjäre tann,

meitfjin bis über baS gtadtfanb IjirtauS, fetbft bei tauge antmttenber

2)ürre, nod) immer mit $eudf)ttgfett burd) fie gefdnoängert merben. £>ie

SBergtuft fetber oor Slttem ermangelt beSljatb niemals einer moh/ltrjuenben

grifdje.

Sßor Altern an ben ©rbboben aber mirb bie D'cäffe ber SftooSbotfter

attmätig abgegeben; unter üjnen fidert fie beftänbig 51t 9tiefetmaffer gufnmmen.
SBie in (eichten Ütinnfaten stüifrfjett tofem ©eftein fliegt bieS oon alten

Seiten bann tjerab. (5s fammelt fid) in meiterem Saufe immer reichlicher

an, bis eS dn 23äd)tein bilbet, meines balb luftig burd) ben SBalbgrunb

ülätfcrjert. Soldjer Söädjtein bereinigen ficb, mieberum mehrere, fie geben

3ufammen einen ÜSadj, unb meiterrjin gar einen $tuf$, ber raufdjenb nun

üon ben SBergen flutet. SBenn fdjfiefjftd) bie Ströme majeftätifd) bnrct)

bie Sänber gießen, fefjen mir eS biefen freilief) nicrjt meljr an, baf} unfcre

SD'c'ooSpflänjcben itjren gar bebeutfamen Slntljeü an bereu SMlbitng Ratten.
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5. Amoretten im .ffluosrciclic.

Ter ßefer motte auf Einem 3tu§ftuge ins $reie und) einmal begleiten,

unb &mar ftebt für unfere Stbfidjt bie 2Bat)t bor ©egenb bie§ fBlai fo

jiemtidj in [einem SSetieben. Q£§ bafjt un§ bor fterile ^aibeboben fo gnt

toie (aufdjige SBatbgrünbe ober brudjige, quettig überriefette Orte, lieber*

all bo ftnbet fidi nämtid), je naeb bem ©ianborte in berfdjiebenen Strien

bertreten, trubbroeife ba§ berbfte nnb diarattcriftifdiefte unferer bentfrfien

ÜÜtoofe, ba§ um maneber Ltrfacrje mitten einen aufmerffamen SBtid ber*

bient nnb
ifcjn bnvdi ben (Sinblirf in ein 90115 überrafetjenb fetrfameS .ttleim

leben ber grünen üftatur belohnt.

ÜEBir motten atfo auf ein beftimmteS 30£oo§ bermiefen boben! Unb

baffetbe ift unmöglich §u berfennen, fobatb man feftbält, bafi feine

5tännnd)cn megen tfjrer [ctjmaten nnb babei einige ßinien fangen fbi|en

Sötättdjen einem !i83adjr)orber§meigftüctcr)en treffenb äJjnlicr) finb, mie beim

aneb eine Stri gerabeju ba§ „äBacrjtjotbermool'.' Ijeifjt.

£rubbmeife fteben feine tonnt ber§meigten Stammten bidjt neben ein

anber. Stuf jiemlid) einem jeben ragt auf rötr)ftcr)em fangen [Jrutfitftiete

eine fladK-blunbe SKooSfrud^t,
— mie ein (SngetSföbfdjen in ber taufcrjtgen

Söatbmelt, in bie e§ berfe|t ift, fidj nmfrbanenb. Stber nidit mir eine-,

fonbern fjunbert nnb aber bnnbert joldjer ftadj§t)aarigen Äobfctjen fteben

im (Srjnr beifammen nnb
irjr malbfdiöner Stnbticf gel)t mie ein feine-?

^ofianna burcrj bie morgenfrifdje Statur!

üftun, mir rjaben e§ 511 tljitn mit bem 333ibertljonmoo§ (Polytrichum)

($ig. 30), bei ben alten Tutoren anrb „äöibbertob" ober „SBeberboot"

genannt. Tiefe alten tarnen füllten anbeuten, bafj eS ein ©egenmittel

(2Bibcrtl)im) fei gegen Stntjjun böfer ©eiftet bnrdi SBort, ©lief nnb anbere

SBeeinftuffung. ©§ Ijeifjt
aber aneb „gütben ftungfemrjaar". SBie tonnte

ba§ engetsföbftge 2tu§fei)en unfere finnigen SBorfatjren freilidi auf [0 böfen

©tauben bringen!

3ntereffani mag bie§ .Siapitel tum ber SBerfennung einer fo tjarmtofen

sßflangenmelt fein, linier Sßibertljon ober gütben 3ungfraul)aar bermag

aber and) auä natürlieberen ©efidjtSbunften ba8 3ntereffe 511 erregen. Unb

biefe bieten iieb in überrafdjenber SBSeife, loenn mir feine SebenSborgänge

bcaditen.

©§ gehören umadift nodj gar nidit obtifdje nnb anatmnifriie Snftru

mente bagu, um biefe getbftfjrjaubigen 2Roo3früct)te ;,n nnterindien nnb

ibren ©au ;m berfterjen. (Sin ÄinbeSauge, richtig aufmerffam gemalt,
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reicht borläufig rjin; mcnn meine steinen im $3a(be öor mir tjerforingen,

fo Jauchen fie immer, fobatb fie unfer
sJtfoo§ erbüden. Sie motten gefefjen

fein in irjrem freu>

S'lQ. 50.

t

2öiberU)omnoo§
ilinf« männlid)c, rechte »vciblidje ©tengel).

bigen Gsifer, ejnanber

ben *8au beffelben

51t enträtseln ! 2)a§

f(ad)3t)aarige SDfooS*

§äubri)en l)ebt fid),

mit ben gingerfoit$en

an feiner bräunlichen

Sbt&e gefaßt, oljne

meiterey ab.,
- - unb

nun geigt fid) bie

eigentliche $ruct)t=

bücrjfe ! Sie über*

rafcrjtun^aberroaljr*

fjaft burctj irjre eigen»

tfyümndje $orm einer

4—ßtantigen Urne,

roefdje nod) mit run*

bem Sd)arlad)bedel=

d)en berfcrjtoffeu ift.

£)ie§ 2)ede(d)cn aud)

täfjt fid) bei borge»

fcrjrittener Üieife be=

quem abgeben; aber

feltfam, aud) bann

ift bie 23ütf)feumüm

bring nod) nid)t offen,

nur i§ren frei geroor*

benen Saum fetjen

mir je|t mit 32 feften

meifjlidjeu ßäljndjen

gierlidj befe^t.
sJcäm =

(id) bie Söüdjfenmün*

buug felbft ift nod)

trommetfettartig mit

einer garten toeifjen

Apaut üöflig über

fpauut. Snbeffenaud)

biefe ,<paut reifjt mit



16 Wo oje.

bet ;-)cit nuf, unb loenn mir bonn bie SBild^fe auvfdmttclu, mein bor feine

bunfelbtaune 3porenftaub heran-?. 011 einem Baät, tue tri) er bie SBfidjfe

innen ausbleibet, mar biefe 3taubmaife mit ein garteS öäuldjen, meldie-?

in bet Sü<$fe fteht. gelagert unb mürbe mit ber $eit audj orjne unfer

; )
1 1 1 ti 1 1 1 1 au-?gefduiitet morben fein.

28ir haben eS bei jenen fladieblonben itöpfdicn, mit bellen jene 9Koo2

tafen prangen, alfo mit einer regelrcdjten §rud)t 311 ttmn. 2Bie aber!

SBo eine ,"yrudit ift, mujj bod) tuorjl aurii eine Sölütlje gemefeu fein,
—

mufj sum minbeften eine SBefrudEjtung borgegangen fein!

Unb bori} ift bon einer Sölütlje nidjtS 511 ferjeu, nur eben eine ,yrudit!

Tic SBotanif ift aber (jeutgutage in ber glüdlidien Sage, 'Unttuort

und) barauf ju geben, orjne fict)
mit SBenn unb Stbet 511 rjelfeu. (Sin vidi

tige§ "'luge unb ein guteä -Ucihoffop tjaben bie Slnttoort ,-mmege gebrnd)t.

2öir galten baju borerft nod) einmal aufmerffame Umfdjau an ber

Stelle, mo unjere (Sugelföpfdjen ftanben. 3ta meiter ober fernerer 9cärje

bemertcu mir jidjertidt) einen Trupp ebenfoldier rafig gebrängter 9Jcoo3=

ftämind)en,
— aber otjite irgettbmeldje gfrüdjte! ©ie rjaben bafür in

beifen einen anbern 3d)mud, unb jtoat bcftet)t berfelbe barin, ba$ jebe§

3tämmd)eu an feinem (Gipfel mit einer auffällig runb= unb großblättrigen

SBlattrofette, tum metft präriitig b,odirott)er ober gelber ober braungelber

Färbung, gefrönt ift.
s

JJcattri)c foldjer 9lafen neunten fid) baburdi »nie

jterlicrjfte Mofengärtcrjcn ober .SUatfdirofenfelberdien aue.

Tiefe präditigen ©ibfeltronen fjaben irjre ^cbeutung! 88tt l)aben

nämtidj üor un* bte eigentlid) bef ruditenbeu 9ftoo§tafen; unb fteben fie

immerhin getrennt oon ben bongen aiK-fdiliefdidi fruditbringenben, fo

tjabcu fie troftbem eine bebeutfame ©ejieljung 311 bcufclben unb uerferjlen

nidit, bicfelbe geltenb 511 madien.

Seijen mir nn§ [oldfje rotten (mpfeltroneu genauer an! äßit ber blofjen

3diönl)eit ber farbigen ©ibfelrofetten i^ig.31) ift e§ nidit abgetbjau. Unter

einem jcben biefer breiten "Kofetteublättdieu [brofjen uämlirii, für'-? blofie

$tuge fdum mal)rnel)iubar gtoifdjen oorl)anbenen grünlichen Saftfäben (ben

fogeuanntcu
s

4>arapln)fen), meldie bie eigentliche SStumenljülle repräfeutiren,

blaffe keulenförmige .Siörperdieu. Tiefe finb bie uneinigen fogeuannten

Vlntlieribien! 3ljt überhattet ouljalt betlangt nun aber, unter beut

l>iifroifope enträtselt ;m merben. Verbinden Wit ba folebe Reine .Siörper-

dieu, fo gemähten mir, mie au-? irjrer Sbijje eine belle lUinffc molfig bei

aufquillt. 3cl)cn mit genauer l)iu, fo uuterfdieibeu nur biefelbe auefj &l§

miammeugefetu an* jat)llofen Slctgdjen; jebeä biefer §Blä3($en mieberum

enthält in fidi eine bringigfte rdiraubeufaier 1 2permato;,oib 1

(£$fig.
32 a .

SB« befeuditeu [e$t behutfam bie molfige Diaffe! 3fo [Jolge bauou feljeu luir
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bie Stößen blasen unb tfjre ©djraubenfafern f)erau§bred)en. 9atn, ba§>

finb bie eigentlichen äSefrucfyttmgäorgane bev Sftooje, ja, alter SRoofe.

5»g. 31 5ig. 52. 5ig. 55.

Gine läng? burd^rfjiiittene

©ipfelrofette (bon Poly-

trichum) mit 9lntf)eribien

unb ©aftfäben.

Sßcrgr. 2lntf)enbtum, bie

Spermutojoiben au§ftofeenb.

a ©tavf uergrößerteS ©per=

inatojoib.

©ntfctätterterStengelgipfei

(eine§ einläufigen 9Jtoo§)

mit ?(utt)eribien,
s

Hrd)ego=

nien unb ©aftfäben.

28ir muffen aber tröffen, ba|3 biefen 9lntt)eribien beftintmte Organe

and) ber frudjtbringenben anbeten s

Jcafen entfpredjeu. (Srje nämucrj bie oben

befbrodjenen btonben 9)loo§frnct)te au§ biefen testeten fitf) ergeben, finben

mit §totfcr)en ben geröö'rjnudjen ©ibfetbtättern iljrer ©tämntcrjen tteine tjette

flafdjenförmige ©ebilbe, fogenannte
s

Jlrd)egonien. Unb biefe finb genau

ba^n eingerichtet, jene ©ctjraubeufafern in
fiel) aufzunehmen.

2öie biefe 9ircfjegonien befruchtet roeiben,
—

ba^n tft freutet) l)ie unb

ba noef) mandjeS $rage§eicr)en 31t fetten! 93ei einläufigen doofen alfer*

bing§, alfo hei melcrjen 5tt>eifadje Organe auf ein unb bemfelben ©tämmdjen

beteinigt finb (gig. 33) , genügt oft fdjon ein Xrjauttobfeu, um bie

©djraubenfafern bei* 5(utl)etibieu befructjtenb ben Slrctjegonien 51t über*

mitteln. — Söie mag e§ aber bei ben 5»ueil)änfigen jugerjen, etwa bei

unfeten ^tgljutntoofen, bereu 9tafen oft weit bon einanber getrennt finb!

2öa§ ber ©djübfet einmal will, ja wo$u feine (Sdjöbfungeu augelegt

finb, ba§ erreicht et aber audj! Unb bafj and) bie getrennten ©efd)led)tet be§

^f-lcmgenreidjeS fid) 31t finben unb auf einanber ciujnwirt'eu wiffeu, ba§

geigen un§ ebenfo in ber bt)anerogamen Sötütljenwelt biete befännte kannte,

@träud)er unb Kräuter, bie in berfetben mißlidjeu Sage finb tote unfere

windigen SDcuofe! Reiben, Sßabbeftt, (SHbenbaum, 2Bad$otber, .-panf,

.•pobfen unb anberc ($ewäd)fe finb gleichfalls in ben berfd)iebeneu Subibibueu

getrennten ($efd)led)t§, unb bod) rommeu fie gum '5rud)tttagen. G£§ ftel)t

etma eine meiblidje SBeibc am ©ingange eine§ 1)orfe§, unb mir muffen

erft ba§ gan^e S)orf burdjwanberu unb 511 einet meit bal)iutct liegenbeu
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SöfrUjte fomtnen, mit ein männtidjeS ©jcntptar &u treffen. üBei olme bar,

biefetben ihre Sßurgetn ans bei Sirbe gießen unb einariber auffinden, merben

fie
in [djeinbat geljetmmfjbotter SBeife in ben meiften jjäluunbodi) tobettoS

befmdjtet unb eiitmideln in [Jolge babon iljre ,"yriid)te ,yi il)ier
'J
,eit. x ui,

und} beut allgemein gültigen Streben ber üßatur, baffetbe 3nbioibnnm niebt

mit fidi felbft ;m befruchten unb mir einer gegenseitigen Befruchtung ber*

fd)iebener 3fnbtbtbuen einen fiebern ©rfotg ju garantiren, ift biefe bielfadje

Trennung Der Wefd)led)ter int s

4>flan^eureifb,e mir tonnen fagen: eine

weife 6eabftdjtigte Slnorbnung. ÜBie e§ gefdjieljt, ift eine tjrage, bie erft

in jtoeiter Vinie ftel)t. ©inen l)inlänglid)en Slnljatt geben aber bie bis-

herigen Beobachtungen bodj! Smrdj bie Süfte hin oermittett SBtnb nnb

Sßetter, SBaffer nnb oitfettenmett ben StuiStaufdj, nnb ber Blfitfjenftaub

fomie bie Slnt^eribienjetten finb fo Kein nnb fo Ieid)t, bafj ein .Stauch noch

gar nicht mal)rnel)inbar 51t fein braucht, ber fie bod) aflüberaß l)inmel)t.

Unb fo ift and) in ber unfdjeinbaren SDcooStoeti ein halten nun

tafelt ,yt Olafen nnb oerbinbet fie auf fjjrgticrje Söetfe, bie getrennt auf«

mnebfen nnb nie öon einanber gewußt (jaben.

2öeü aber bei ben fttueitjäufigen ÜJttooSrafen bie Bereinigung bettu

bod) oft ihre ©crjttiierigleit hat, inbem febou ein bagroiferjen ftet)cnber ©ra§

bnfdiel ober Strauctj ben Berfetjr burd) bie l'uft bin beeinträchtigt, fo

fontint bie Befruchtung immerhin oft genug gar nidit ju 8tanbe. Bei

ben Slrten, 100 beibe ©efdjledjter auf bemfetben 8täinmri)eu nnb in bem«

felben -Hafen bidjt beifammen fteljen nnb bestjalb jeber leife 2Biltbl}auctj

fie jufantmenneigt, alfo jeber überfliefumbe Jtjautrobfen bie llebertragnng

oerntitteln tarnt,
—

nun, ba finbeu mir and) faft ftetv fruchte nnb ,yoar

bidjtgebrangt ntaffeul)aft beifammen, bafj man mie über eine Surfte barüber

binftreidien t'aun. Stnbere ÜDcoofe bagegen geigen nur ab unb 511, ober

fogar feljr feiten jjrüctjte, nnb ber emfige Botaniker gerät!) oft in Ber

jroeiflung, meil er auf bem auSgebreitetften äßoo3tebbidje nid)t eine einjige

^•rud)t £U finbeu berntag. 80 glürft e« 5. B. nur ab nnb &u, ba8 nieb

lid)e, bräuutidigriine BäuntdjenmooS*), ba§ bodi alle fenditen SBiefen bnrd)

fefct, ober ba§ alle ©ünibfe bnrchjtebenbe fbarrigblättrige SumbfmooS**)
mit (Jrüdjten befefct 51t finben. Xaffetbe gilt wn dielen ber fieberaftigen

idilafmoofe; ntand)e (Gattung berfelben, 5.
B. ba3 fo gemeine Pannen

mooS***), meld)ev bod) oft meite 8treden übersieht, habe ich trofc aller

Dciihe nod) niemals mit ^riiditen gefuuben, obgleidi auf faft jebem
s

4>flän,vt)en ,vil)lreid)e "Hntberibien fiUen. (£3 liegt bnc- eben ;mmeift an

ber ;m großen ränntlidien Trennung 0011 anbersgefchleebtlidieu Wulfen.

*) Climacium dendroides. **) Paludella Bquarrosa. ***) Hypnum
abietinum.
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3ft ba§ copulivcitbc 333er! aber getrjan, bann fbriefjt an§ bem Strcfyego*

ninm junäcbft fd)einbar nur ein $rucf)tftiel solllang ober länger tu bie |)öl)e.

s?lu feiner @pit$e trägt biefer aber fdjon ba§ abgefpreugte tocl)cibcr)en be§

2lrdjegottiunt§,
— bie gufünftige 9ftoo3r)aube; ift ber 5rud)tftiel au§getoacf)fen

genug, bann fcrjunllt er an feiner ©fcvjje, unb biefe foubert fiel) nun and)

in bie jierlicfjen Partien ber oben gefd)ilberten •üioovfrudjt. 5Da§ (£ngel-

topfeben ift fertig, beffeu Söerben unb SBebeutung mir foutit begreifen ge=

lernt l)aben, beffeu ©d)üttl)eit freilid) gleid)Uue alle? 2d)öne biefer SBett

un§ ein ©erjeunnifs bleibt.

6. <ffloo|e in Mut und Datei.

9Son beut grünen iötooSpelje, roetdjer beu 93oumftomm int ÜBinter

gegen eifigett [yroftbaud) fct)ü|en hilft, ober baz tobte ©eftetn mit nege*

tatiöem ßeben übert'leibet
, brauchten mir nur einmal ein§ ber reigenb

fieber^meigigen 9)£oo§pflän3d)eu Jjerau^pßuöfen unb ad)tfam 51t betrachten,

um be§ £obe§ über beffeu jierlidje, reiche ©eftaltuug üoll 51t fein. Söalb

fittb e§ ©etoinbe, melcfje in aumutrjtgeu Sßeräftelungen fid) t)infd)liugeu, unb

au§ beren Stftmintetn bie braunen yrudjtbücfjgcrjen auf rotten ©rieten t'ed

rjemorfdjauen; balb finb e§ artige ©träucfjleiu mit garteft gefieberten

,*paupt* unb üftebengtueigen ;
balb fteflen fie gar $äumd)en bar, meiere 51t

SQciniaturmälbcrjen gebrängt beifammen fteVjen. Hub in fmaragbener $rifd)e

negetireu unb fruchten fie mitten in ber 2ömter§eit, bereu fatter |)aud) un=

erbitt(id) alle? fonfttge Sehen ertöbtet. (Sie offenbaren im? aud) barin ein

©efjeinmijj ber ©djöpfung, in meldjer faft fie allein bte unoergäugtidjen,

emig grünenbett ^ftanjenmefeu uuferer 3one finb , mäljrenb an berfelbeu

©teile alle übrigen ^flan^en untrer in periobifcl)ent oölligen ©tillftattb

fid) befinben, ober bis auf il)re 9^igome ober ÄnoSpen, ober felbft gang

unb gar (jinmegfierbeu. ^eue SOßoofe aber fterbett nimmer: jeber

©ommerregen inad)t fie früljlid) begetiren, unb berfetbc $roft, beut Üaub

unb SBaum erliegt, fietjt fie gerabc in il)rer tmllfteu SebenSenergie. ®en=

npd) ift meber bie anatomifdje lluterfudjititg itjrer Organisation, noch bie

d)entifd)c Prüfung tljrer ^ellettljäute unb ttjre? Gdjforopl)tjll im Staube,

biefe SluSbauer irgeubmie 51t ert'lärett; fie beutet eben über bie ©efe£e ber

blofeeu Wedjauit' rjiuau» auf eine innerftdje Anlage, auf befottbere SebenS*

traft ttod) in biefen fd)tid)ten 9Jhio?pfläu5d)en.

Ämnniet, ftvtyptogamifdje (Sfyaralterfctfber. 4
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5J)iefe SBetounbetung sollen mir bot Willem beseitigen Dioofen, melcbe,

butdjj fieberige SBetgroeigung unb afitointeligeu ;yrnd)tftanb ausgezeichnet,

bie ©tubbe bor Musci pleurocarpi, b. I). bet Scf>lafmoofe (.Vinpuaccnu

aufmachen. Sie botneljmtictj finb auch inSgemeiu befanni als „SföooS",

fielen ben ÜDceiften einzig 11111» allein bot klugen, menn fie
einmal tum

SDcoofen teben boren. 2)ennoä§ finb fetbige nur eine einzelne ©tubbe bet

ÜDcooStoelt, menugleid) fie bie am meiften auffälligen unb ^öd^ftorganifirteti

©attungen berfetben enthalten.

v"sui ©egenfa| ,yi biefen teidjbetjweigi ^ingeftredten Riebet» obet

3d)lafntoofen, mic einfach finb alle übrigen ÜDcöofe! ©ang anbetS feben

fdjon bereu nteift famnietartige Wafeu au8: Stengel ift neben Stengel

geftefft, alle fielen aufrecht nebeneinanbet, alle finb tafig ;m gleitet

Ijölje gerietet. SSenn mir fold)e-j Wä-öcbeu obet ^olftetdcjen bon feinet

Unterlage einmal [oSlöfen, fallen bal)er fänuutlid)e Stengel at3 lautet

einzelne Sßjtängdfcjen jufammenljangtoS au§eiuanbev. 9cur finb fie bei einigen

(Wartungen burd) jatteften braunen ober biotetten SButgetfttg mie aueiuauber

gelooben, befonber§ an il)rem ©tunbe. 2öie fönnte un§ ferner entgegen,

ba$
- im ©egenfa^ $u beut afrroinfeu'gen ^tudjtftanb bet Sdjlafmoofe— bie Jrüdite ftet§ au§ ben ©teugel gipfeln tjerborfbriefjen! £e*l)alb

bat man allen biefen Säftoofen aud) ben treffeubeu Tanten: Musci acro-

carpi, „gipfelfrüdjtige äJcoofe" gegeben.

Slbet meld)e äßannigfattigleit! Petrin' Julie berfdjiebenet Sitten,

ttofcbem alle biefelbe fd)(id)te ©eftaftung l)abcn: ein aufrechtet, beblätterte-?

Stammten, au8 beffen ©ibfel bie [Jtudjt fpriejd. SBenn mir ein reid)

unb fauber au§gefüljtte§ 9Jcoo§ » Stlbum einmal burd)blätteru, fo betennen

mir bei Ucberficbt bet Williberte bariu angefantmelter gipfelfrüd)tiger Sitten

mol)l ba* ©oettje'fdje 3Bort:

„Mi ©eftoltcn finb äljulid),

1>od) feine ßteidjet bei anbeten."

3<v^u einem Herbarium mögen alletbingS biete bet Sitten 1111-? nod)

vemlid) gleichartig erfdieiuen. Slbet mir braudien fie nur einmal in ber

freien üftatut an £\\ unb Stelle JU erblid'en; meiiu fie ba in voller

/yrifebe 1111b Watürlidifeit niiv entgegentreten, unb in lebenbigem ;,u

fainnienl)ang mit ber il)iien eigeiitbiiniltcbcii ^obeubefebaffeubeit unb gangen

Umgebung, bann merbcu mit über ihre augenfällige ^efonberbeit leinen

Vlugeublirf in ^meifcl fein.

^teiltet) manche gibt e8, meldie nur
fjie

unb ba an einem 3*l8,

einem Söaumftamm ,
einem Sßegtanb fiel) oorfinben ,

ober betbotgen auf

l)eimlid)em SBalbgtunbe fiel) angefiebeli haben. (Sine eifrige Siebe ,yi

biefen ^ierlidieu, Hebten OJeuuidivcbcu loeif; foldie aber aud) an ihren bet
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ehielten ©tanborten aufguffcüren, um mit bei* geil fte alte leimen 31t

lernen. 2)er ÜUJooSjünger mufj ba^u jebe $el§ri|e, jeben ©teinBlocl auf*

merffam befidjtigen, au bie alten Söaumftämme bicfjt herantreten unb bie

mooftge 23etfeibung muftern, bemooste ©raäbläfje, ©raten* unb ÜÖJegränber

genau unterfudjen. ?lber er mirb bann immer einmal entgüdt aufjubeln

tonnen über ein bisher überfel)ene§ , biefteidjt allertiebfteS fetteneS 9J?oo§.

SBte mirb ein fotd)e§ nun in feiner Xradjt, allen feinen ©fieberten §u*

näcl)ft mit bem bloßen Stuge, bann unter ber Suöe betrachtet! 2öie maubert

man fortan immer einmal mieber, bon 2öod)e 31t Sßorfje, gern nad) bem

Sßla|e tun, mo man e§ fanb, um 51t erfahren, mie weit bie fyriti°t)te ge=

reift finb, ob ber derlei nod) nid)t abgeraorfen, ber nette ^arjnbefa^

nod) nid)t fidjtbar gemorben ift! 3a, mie manche neue greube erlebt man

fort unb fort an jebem neuen äKoofe, bi§ man feine gange (5ntmidelung§-

gefd)id)te burdjlebt l)at! 9lber aud) fernerhin bleibt fold)er
s

^ta^ un§

lieb, ber ein mertrje§ Sttoosuftänjcrjen rjegt, ba§ un§ fo reiche $l
'

euoe 5U

bereiten öermodjte. Sft'3 bod) ein eigener Räuber, melden gerabe ba§

©tubium ber Stftoofe auf Sieben ausübt, ber einmal begonnen rjat, fid)

in biefe reigüotle Heine SBett ju oerfenten. @§ ift eine 23efd)äftigung, bei

metcfyer fcfjon mancher treue gorfdjer feinen ^rieben gefunben Ijat.

Rubere gtüfe(früd)tige
s

Jftoofe rufen aber auf Schritt unb Stritt im

founigen freien bei unferen ©Uagiergängen un§ gu: ^ e ^nnt it)r un§*

überfein! üBenbet roenigften§ einen fleinen 53licf un§ gu! liefen leifen

ßuruf merben mir um fo meniger überhören, ba fie gerabe im erfteu üvüly

jal)r fid) bemertlid) machen; menu alle fonftige Sßflangenroett nod) in tiefen

©d)laf öerfenft ift, reben fie um fo inniger gum |jergen. Unter bem

f^melgenben ©djnee fd)on bliden fie aU erfte§ fanfte§ grüt)lmg§grün t)er*

oor, bann aud) fd)ou mit all ben reigenben grüd)td)en, melcfye fie im

SBinter anfeilen unb eutmidelteu.

SBtr treten in§ &ät, einige berfelben t'ennen gu lernen. Sftodj t)at bie

gebruarfonne lein ©rä§cf)en nod) ®räutd)eit tjerborgutocfen oermodjt. Slber

überall an §ügeln, SQSegränbern unb fanbigen oben Sßtäfcen lugt an

fdmeefreten ©teilen fd)on ein fammetgrüne§ ÜJJcooSflecfcfyen be§ |)orngnl)n

tjeröor. Neffen etma gbtßmfje, meiere, frifd)e Isafen finb jrfjon öon

gaI)(lofen grütfjtdjen überftauben, baf$ mir mie über eine dürfte mit ber

|janb barüber ftreidjen tonnen. Sa, mie ein bid)tefte§, giertid)fte§ Sichren*

felbd)en mutzet bie§ Äleiubilb un§ mol)l an. $reititf) feltfamen ^leljren

gleidjen biefe §rüd)td)en, benn iljre bi§ gofll)ot)en ©tielcrjen finb purpurrot!)*

lid) angeflogen unb üon feibigem ©lange, fomie aud) bie aufredeten, fpäter

geneigten länglichen $rüd)td)en einen rotbraunen Xou l)aben. (53 ift

biefe Färbung fo intenfto, bafj fid) bie§ 9föoo§ baburd) fd)on au§ ber gerne

über bie $täd)en l)in föfttid) bemerkbar madjt. Wü bentfelbeu oft meit*
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^ornjaljn (Cerato-

iloii purpureus),

imtoöflig reifen äuftunbe.

l)in übermadifeu flimmern unb glifcem biefe im Sonnenfdjein, toie oon

vöti)l uhcnt Steffi ubergttteri. SBcnn bann im üßärj unb Slpril auf ben

fanbigen gelbem, auf Triften 11111) unfruchtbaren .vinibeu

bie toingtgen Hungerblümchen unb blauen Güfjrenpretfe

nlv tiiuiit fingert)olje erfte IKiniaturblumen beS (Jrüt)

(tngS ihre 93tumen!rbndt)en erfcfjliejjjen, bann erlangen

(unb bie /yrüdite unfereS üDcoofe§ it)re ©röfje, it)re

Sruddftiele glühen in noch lebhafterem
s

4>u vpnvvut h-

2)er bürfttgfte ©anbboben
ift

bann lote überjauberi

für ba3 Stuge be§ adjtfamen SftaturfreunbeS ,
e§ über«

blidt überall liliputauifdie ©artenj>täfcdt)en (
um bie meiften

SÜlenfdjen über Debe ber frühen 3ar)re3§eit ffagen.

3ßot)l ,
e§ l)at ber ^ruct)tftiel audj iunb ntandjeS

anberen ÜDfoofeS fotdje Färbung unb benfetben ©lang;

aber toeil biefe XHvt mit il)ieu maffent)aften <yrüeliteu baburdt) fo überaus

auffällig ift unb fiel) ferjou oon meitem beut Stuge diarafterifirt , ift il)iu

treffenber SBetfe ber befanbere fflame purpurner £jorngaf)n (Ceratodon

purpureus) ($ig. 34) gegeben. Unb mie im ,"yrül)jal)r mirb e§ aueti ben

gangen Sommer (unburet) un§ begrüben, beim feine j$rücf|te reifen nur

(angfam unb je rtadj bem feuchten ober trodnen ©tanborte and) gu ber«

fdjiebener 3eit. 2)a gubetn ©röfje, Färbung unb ba§

gange StuSfefyen mannigfach bariirt, merbeu mir aueli

noet) manchmal im Stoljre un§ gu bemfetben nieberbücfen,

inbem mir meinen, eine gang anbere 5Dcoo§art gu er-

blirfeu. SSir merbeu bann oieIleie()t gar oerbriefdid)

fpreel)en: @s ift mieber ba§ gemeine SßutburmooS!

Sßerlennen merbeu mir e§ fdiliefdidi bennoeli niemals,

beim befonberl in unb und) ber Qzit ber Steife ift bie

SBüdjfe ftet§ bind) SangSfalten faft fanrig getoorben

unb l)at fid) ein toenig geneigt, fotoie aueli bei htrg

fegeiförmige Tedel fie nur niaudieu Strien genugfam

fcnngeidtjnet. Unb meuu mir budi einmal in Qtoeifel geraden tonnten,

brauchen mir nur eine-? ber lan,\ettlid)eu Stattet be3 Stengefö bergröfjeri gu

betrachten, melebe alle bon einer ÜDtittelrippe burdjgogen unb burebmea, in

eii"|eutl)üiulielier Söeife auä lauter genau quabratifdt)en gellen getooben fiub;

iHiruel)iulid) aber mögen mir uael) Slbtoerfung be3 ^ruebtbedelv baä üßeriftom

prüfen, beffeu ßä^ne (f^ig. 35) ©agettenljörnern gleichen.

©3 liebt iinfer 5ßurburmoo3 iubeffeu auel) ©efeflfdjaft. 3a, too

e8 fiel) finbet, tonnen loir giemftcf) fidier fein, imruebmlid) and) ein aller

liebftev, aufebulidiev Partei) euiuoo-? (Barbula ruralis) anzutreffen, beffeu

lodere, bell gelbgrüne SRafen gleichfalls überall bie fonnigen Trimme,

.•via. .».").

(Sinige 3äfjne bes

SjJetiftoni nom

£> v 11
]
n t) 11 111 §

,

ciiiM 50 mal bergr.
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SSegränber unb furägrafigejt Sßtäfe'e, aber aud) ©efteine, fctbft bie Riegel

auf ben ©äcfjern reid) unb üppig übertreiben. £)er 9tame SternntooS mürbe

unS übrigen^ für baffclbe ttod) baffcnber erfdjeinen; alle btc gleicbfjofjen

Stengel näm(id) finb an üjren ©ipfeln mit fteruig ober rofettig auSgebrei-

teten blättern gefrönt, fo bafi bte 9fatfen in tljrer burcrjmcg blätter*

fternigeu Dberflücfje einen überaus ^ierürfjen Sütblicf gemäfjreu. Stud) ade

übrigen, gar jafureirfjen 33ärtd)enmooSarten ftnb babureb, unberfenubar.

<&o gemein aber gerabe j[ene§ 23ärtdjenmooS alterorten unb ba§ gange

Saljr über borfommt, fo fetten treffen mir feine trafen mit grüßten;

im 9ftär§ gumal brauchen nur uns nacb, bcnfelbeu nocl) gar nierjt umgu*

fef)cn, ba fte Glitte grül)liug überhaupt erft erfechten. £>ennocrj fänben

mir fte gern einmal, beim ben grüdjten oerbanft eS einzig feinen
sJcamen.

Un§ t'atttt inbeffeu geholfen merben! Ueberall an Steinen unb altem

(Gemäuer erbtiefen mir nämlicl) noefj ein anbereS, ebenfo

gemeines $ärtd)emnooS (B. muralis), beffen uiebrtge,

nur meuige SDcillimeter tjotje, aber fiebfict) gefbgrüne

tafelt bttref) bie blattfternigen ©tengelgibfel fiel)
als

folc()eS befunben. 3iem^ c^ ^äuftg mäcfjSt baneben auef)

bie B. subulata (gig. 36) mit nod) größeren blättern

unb auffällig langer $3üd)fe. Unb fiet)e, itjre Sftafen

orangen mal)rl)aft mit gelbgeftielten braunen $rüd)td)en,

meferje (mie bei allen 23ärtcfjenmoofen) auffällige 3Satgen=

form rjaben, mit fonifdjem 3)ecfet gefcb/loffeu ftnb. 3Siet-

leterjt finben mir aud) oöllig reife grüchte, meiere ben

SDecfel fd)on abgemorfen rjaben, minbeftenS nocl) einige

oorjäljrige. £)eren morjterfjaltener gafmbefatj möge uns

ben Tanten $ärtd)enntooS beftenS erflären.

9cel)nten mir aber bie Supe gut §anb! W\t

originellem ©aumbefatj gemahren mir bte 33ücbfen=

münbnng garnirt! @ie enbigt gunädjft in eine gelbe,

mafdnggefelberte , gartr)äutige JHöljre, unb auf biefer

fogenannten 33afilarntembran fterjen, ein 9Jc
l

etftcrftücfd)en

bon Meinarbeit ber 9catur, 32 haarfeine (0,001 m.

lange) gäben empor. £>iefe fabenförmigen ^ätjne finb

in troefnem ^uftanbe neben einanber gufammengebrerjt, ftellen eine aus

parallelen gäben gemunbene tjofjle ©djraube bon golbgelber

ober feuerroter gärbung bar; aber in ber geucrjtigfeit minbet bie

Schraube fidj auf, löst 511 einem bärtigen ober and) ftrarjtigen gaben*

büfdjcl fiel)
auSeinanber. 9cnn, bal)cr eben ber für ba§ unbemaffnete Sluge

unerf lärlid)e ,
aber unter ber ^nbe überaus gutreffenbe üftame rr ^ärtd)cn=

mooS". 2)iefefbe ^artfrone fönnen mir aber an jeber 33ärtd)cumooSart

$nvt4ennioo§ (Bar-

bula subulata),
liatiivl. @ri>fje.

3?cd)t§ eine %xud)U

bM)]c (öetgr.) mit

jpivalig geiuunbenem

^eviftom.
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n»at)rneljmen, bie on Steinen, on SBegen, unter ©ebttfd) borfommen unb

bon benen bie meiften auch febr reichlich, fruchte (jeroorbringen. ÜÖJeldje

Slrt mir aber and) ftnben mögen, am innigften mirb un3 [eboerj rooljt

[ene§ gemeinfte 93ärtcr)enmoo2 erfreuen, beffen Olafen febon unter bem

[djmetgenben Sdjnee allerorten jo maigrün beroorblirft, bau unfer |>erj

bei feinem Stnbtuf fietS froher bem [Jrü^ting entgegenftopft.

SBit treten, menngleictj nur flüchtig, nud) einmal in ben SSalb. £ier

im (aufdjigen SÖalbeäfdjbojj ift ja gang befonber? eine reiche |jeimftätte

bteler SJKoofe. 33on Stamm ju Stamm gießen fie fiel) ba über ben SBoben

liiu; bie fcbmcllcuben Wnjeu ber ftebergroeigigen, übrigen SAjlafmoofe um*

maebfeu ben ©runb aller ©efträuerje nnb öaumftämme.

Subeffen andi bie ., gi pfeif rüd)tigcu 9ttoofe" feljlen bem SBSatb*

hoben burcrjauS nidit ; nur Eommen l)ier anbere bor als im jbnnigen freien.

SBir muffen blo§ bie rechten Sßtä|cr)en im 333a(bc gu finben miffen, mo

e§ tfjnen am moI)tftcu ift; bn toerben mir bann ftet§ beten eine überrafdjenbe

5üHe, unb groar gang auffällige, ebel geformte, grofje nrie Heine antreffen.

äßir fiteren ctmn einen aufgetoorfenen, trocr'neu SJBalbgraben auf, ober

eine feud)te Sichtung mit geringem ©ebüfdj burct)fe|t. Süden mir unS

ba 5um 33obcn unb muftern feine moofige Älcinmelt. 2öir merben balb

überrafdjt fielen bleiben bor allerliebfteu 2#oo3gru|»ben ,
bie in reierjem

©emijcrj mannigfaltig ba burcrj einanber freien, aber boerj and) in boller

Sigenttjümltdjfeit fiel) bon einanber abgeben. £>a überall finben fid) rjorje,

ftarre Sßibertrjone (Polytrichum) mit ftraffeu, fbijäen Glattem unb
tjoer)*

geftielten großen llruenfrücrjteu, anfangt bon bräunlichen ^ilgljauben bcbed't;

baneben gleichfalls bi§ fingerl)ol)e, gtangbblle Sftafen ber ©abeläntjn-

moofe (Dicranum) (3'ig- 37), bereu Stämmdjen mit glatten, nach einer

Seite l)iu geirümmten ©idjelblättfcrn befe|t, auf fcjotjen gelben ober rötfj«

lid)en Jruchtfticlcn get'rümmtc ^nmcfitbücliecben tragen. 3bren tarnen hat

biefe artenrcidie ©attung oon ben bobbefljörnigen 8<MJncn '§re§ Sßerijtom

(gig. 38). Söingige, fieberblätterige So alt;, ahn moofe (Fissidens)

ftch/u ;,u faftgrüueu 9tä§d)en bicbtgebröugt auf erbigen Stellen, mieberum

burdjfe|t bon jartrafigen, rjellgrüneu SBeifien. .viohe maffenljafte SrubbS

bes Statt) arinenmoo? (££ig. 39), melche* in feinem Saubmalbe fel)(t,

nehmen oft grojje Strecfen ein unb prangen ftetc- mit großen, ctmac-

gelrümmten [Jrüdjten, bie auS iebem ber Stengel fpriefum. Tiefen ftol;,

fid) erhebenbe 9Koo3 oerbaut't feilten Quinten ber großen niffifcheu Maijcriu

Katharina II.
r
ber ;,u (ihren c* ein Petersburger SBotanifer benannt hat.

Stber auch Jahnen, hie- ftngertjorje mal)rt)aftige ^almchen ragen auä

bem moofigen ©etoiitjl (jerbor, ;,u einem bidjten ^almcnmäibdnm ftetjen

fie Eräftig heifammen! Tort bemerfen mir folebe, melche auf 2 7 r,n -

hohen, abmärtS böttig naetten, purpurbraunen Stammten eine hellgrüne,
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großblätterige ©ipfeltrone tragen, bie al§ big 2 cm -

breite 23tattrofette

rabförmig ausgebreitet ift. ®a§ 9ftofen
= Stemm oo§ (Rhodobiyum

roseum) tft'S, metdjeS freiließ nid)t in jebem ÜEßntbe fid) finbet unb nod)

5ig. 39.

Ginige ^äljnc bc§ ^criftom
Dom @ttüeljaf)nmoo5,

etwa 50 mal fcergr.

©abeljafin (Dicranum

scoparium).

$atf)arinenmoo§ (Catha-
rinea undulata).

fettener au» btefer 93tattrofette feine nirfenben, fdjnrlacrjbectettgen 5r ücf)te

fprießen läßt. Söieberum anbere, nod) fdjtant'ere Jahnen gematjren ttrir

in alt unb jebem Saubwalbe: fingertjorje ,
öon unten auf altntälig größer

beblätterte @tämmd)en, rneldje an itjrem ©ipfet mit jarjlreidjen, mehrere

Zentimeter langen, großblätterigen ^meigmebetn fproffenb umträu^t finb.

(£§ finb bie männlichen Stämmcrjen be£ 2öetten = @ternmoo§ (Mnium

undulatum).

Sn ber 9?ärje baüon werben mir aber oft oudj $rud)tftämmd)en be§=

felben finben, aus bereu einfachen (Gipfeln fontainenartig mehrere rörrjlictjc

^rudjtftiele r)od) auffprießen; an irjren eingebogenen -Sühnen tjangen nirfenb

bie eiförmigen grüßte öon gang anfermüdjer ©röße. 2)iefe finb freitief)

erft im 9Jcai fertig unb reif, im beginnenben ^rüljling nod) in erfter 93ilbung

begriffen, aber boct) al§balb fd)on tjaftg tjerabgebogen, unb wenn fie bann

an itjrem ©runbe allmäüg fcrjmelten, fo finb fie mie ^ogett'öpfcrjen an*

äufdjauen, melctje neugierig im nod) laublofen Sßalbe umljerblitfen. Tlan

muß biefe ^ängefrückte in itjrer (Sntmidetung beobachtet fjaben, um 51t

erfel)en, baß fie burefjau» nicljt in mccfjanifdjer Söeife burdj ir^re ©crjmere

fo geworben finb, nein, il)re tjängenbe Ütictjtung ift ein oöllig ibealer Um»

ftanb. Unb »nenn mir ba§ gan^e
s

^5ftän§dt)en betracfjten, bet'ennen mir gern,

bnß bic§ nideube Möpfdjeu p ber anmutljigcn fonftigeu ©eftaltung reigenb

paßt, baß ein feiner ©crjöntjeit§ftttn bie» SLßooö berartig beanlagt tjat.
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Tic [djönfte SßalbmooSgattung, baS Ster n m o öS (Mnium) | [Jig. 40"),

haben mir in biefen ihren patmenartigen SBertretem erbtieft. Tic ei« ober

freiSrunben Sötättet finb bei
ifcjren [ammtltdjen Slrten

nud) bic gröjjeften unb breitefteu, melcbc überhaupt

in ber SDcodSiueli öorfommen, 4— 8 ri"

lang, aufjet

bciu unter fdioit febmacber l'upe meift mit gelblichem

ober piirpnrrotbciu, bidem Wnubc umfäumt, mclcbcr

noch mit einfachen ober paarigen ßät)nen garnirt ift.

"sbr ^ellcunet} bcfteljt au§ einem grof$mafct)igen ©emebe

lauter fedjSecfiger gellen, iuclci)c-:- bon berber, gelber

ober rotbjer 'Hippe burdjgogen ift. Slucr) bnreb ba§

Slrrangement ber üölätter tjat
ber Stengel gang bc

[onbere Slnmutl), bic an bewfetben (oder jerftreut,

fjüdiftcu* an beffen (Gipfel gebrängt fteljen. Sei ben

^J*C$wfi männlidjen Stengeln treten fic djarafteriftifdj ju einem

breiten febbnen (Mipfelftern jufammen, roeldjer bic Sin*

tberibien birgt, mäljrcub bic meibtidjen Stengel be*

fonberS bnrd) bic gierlict) nirfenben ^-riiditc ba§ Singe

feiietn.

3mifd)cu ben mancherlei Sternmoofen, melchc allen

[djattigen SBalbgrünben eigenttjümltccj finb, gewahren

mir je|t üljnlidie, bereit ©eblätter Heiner, fdjmäler unb

biditer ift,
unb beren [Jfrüdjte, bimförmig geftaltet,

faft nod) gragiöfer nieten. SJcun, mir haben fidierlidi

Söimmoofe (Bryum) ^fytg. 41) gefunben; bic nette

Söirnform ber überljängenben Jrüditc bezeugt un§, bau mir un§ niebt geirrt

Ijabcn. 2ßenigften§ einige berfelben mo()iten mit ben üjnen uädiftocrmanbtcn

Sternmoofen überaus gern im Söalbe, roenngleidj mir eine

nidjt minbere Slngaljl ihrer Slrten nur in Sümpfen, an

Steinen, Reifen unb (Kenianer ftnben tonnten.

Vielleicht Ijaben mir un§ aber bodi getäufdjt; haben ein

gang anbereS ÜDcooS bor un§, beffen fruchte nur gleichfalls

birngeftaltig finb. ".Huf moorexbigem SBalbboben jumal mäcbe-t

ja audi ba§ äljnlidje !&>etterpropbeteumoov (Funaria

hygrometrica) i

[Jig.
42 i

. freilich Rängen auf mtheuartia,

ubergebogenen , getblidjen Stielen beffen grofje ^irnfrüchte

auffällig über, finb [djiefmunbig, in trodnem guftanbe

[ängäfaltig gerieft; nud) finb bic blafjgrünen "Hafen nur wenige ÜJcittimeter

l)od) unb bcftcl)cu in [jolge ber jufammengebrängten breiten rrboofblätter

auS turnen, biden, !no8penartigen Stammten.
s

-HMr mögen un3 aber freiten,

auch, meun mir bic-> ÜJcooS antreffen, baS allerbingS noch tjäuftget an feuditem

9tofen = 8tcrnniooö

'.Milium roseum),

(liatürl. ©vcjje).

SiQ. 41.

Aiiidjt eines

Bryum
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©erneuter unb in ©tetnrifcen jtdj borftnbet. geigt e§ bod), feinem antuen

cntjpredjcnb , mirHtd) biv5 SSetter un8 an. 3fft bie Suft nämlidj trotten,

jo bajs mir auf gute* SBetter red)iten

5ig< $2. tonnen, jo brel)t fid) ber grucf)tftiel

jeitartig, erhält bnbttrd) föirattg ge=

breite Söinbttngcn unb biegt fid) nun

gugteicrj rutfjenartig über, dagegen

bei feudjter, bteffetdjt und) t'aum jpür=

bnr feuchter Suft, bei metdjer mir

biegen 51t gemärtigeu l)aben, bretjen

jid) bie Sßtnbwtgen be» überaus i)\y

groffobifdjen 5rud)tftie(e» mieber auf,

unb er jelbft rirrjtet fid) in $o(ge

baoon mel)r ober minber empor, jo

baß bie $rud)t bann weniger über*

l)ängt.

^IRögen mir in biejent tfallc ttnjere

Sd)ritte bejcbtcuuigett, um uid)t öiel=

teidjt unjere fröl)tid)e Säuberung in bie üÖtooStoeft mit einer oöllig ber*

regneten $etmfer)r 51t bejd)lieften.

Äl
cttcvpvopf)cteiu]ioo§ (Fmiaria hygro-

metrica), nntihl. ffiröfje.

« <j3cviflom, ftcrcl »cvgr.

7. Hn Stein lind #cfs.

©eljen mir and) an beut bemoosten Steine am 2öcge nid)t ad)t(o§

borüber!

Sm grütjüng bejonber» miß un§ gar mandje» 3Jioo§ erfreuen an

(Sfjaufjeefteinen, ^rüdenmauern, alternbem (Gemäuer. Selbft ber unnn=

fe()tdtd)fte ©teinbtod im freien $etbe, an ber ßanbfrrafje, ober am Quin*

gange be§ 2)orfe§, ober berborgen im SBalbgrunbe, ift oft eine 9Jhtfter=

larte oon „Stcinmoofen", metdje im Ü0lär§ ober ?Ipri( tr)re meift 5af)((ofen

5rüd)td)en reifen, Xa fd)immern gelbgrün bie un§ fdjon bekannten 33cirtd)en=

ntooje (Barbula), umgeben bon mattuigfad)en grauen, btäuttdjen unb gelben

fetberigen ober rojettigen ftruften
= unb 33(ätterf(ed)teu. SBir gemalten

l)ie unb ha and) braungrüne, berjmeigtftengeüge S5üfdt)eIdt)eTi ober ^äScljen;

baZ mirb ber ©patt^n^n (Schistidium apocarpon) fein, mit ftictlojen
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ryniriiklKii, nur beten purpurrote Deiel au§ ben ©iafelblättern Ijerbot«

(ugen; baneben fdniu-Kcn bläulidjgrüne big grünlichgelbe, größere Sßotfter

ber |)ebmigie (Hedwigia ciliata) mit gteidjfattS frieltoä eingefenften,

(jafetnufjförmigen 5rüdjten.
v

,Hmb bie fouft nur an Säumen borfontmen*

ben ©otbljaarmoofe (Orthotrichum) finb l)ier burdj eine befonbere &rt

(0. anomalum) bertreten, meldie überall an ©eftein bureb, ib,re frtrj*

gefrtetten 3?rttdjte mit gelben Sßicfelljauben im erften ^rü^Itng fid) auf

fällig bemerfbar madjt. Soor Ottern aber merben mir an irgenb meiern
Steinblocl bo§ (jatbfugetige bidjte ®iffenmoo§ (Grimmia pulvinata)

(Aiiv43) leiten einmal bermiffen; beffeti fefte Äiffen ober Sßolfter Ijaben

einen grauhaarigen, gretegrauen Stimmer unb auf

£ig. 4.~. fdjmanenljalftg gebogenen gotbgelben ^tud^tftiel^en nirfen

mic fd)üri)tcrn bie (Jrüdjte, futfjen audi tvofy. in ben

.Milien fid) faft 511 berfterfen. S)ie§ ÜDcooS ift un§ 51t-

(\k\d) ein ©rujä oon ben Sftbenljöljen, and) fdjon bon

ftiffenmoos (Grim-
oen l

)
b>ren &eutf(fym ©ebirgen. Tenn ha tjat bie§

mia pulvinata). burrfjmcg fteitt- nnb feföbemoljnenbe ©efrfjlerfjt ber (Mrim

mien feine eigentliche Jpeimatf), ift in reidjfter Strtenja^
öertreten. Tic froftigften faxten ^eB^ö^en bemacrjfen fie mit üjren buntcl

6i§ fdjmarggrünen feften ftiffen. ©benfo finb fie bie am toeiteften auf bie

eifigen Reifen be§ botarifdjen Sorben fid) und) bormagenben Sßioniere ber

9Koo§melt.

Tiefe ©teinmoofe neben unä aneb uacb^nbent'en. Sßon einer munber

baren giirforge matten fie nnd) ergäben.

Ter I)arte f
nnrtte Stein ift il)r ÜÖhitietboben ! ÜRaljrung l)aben fie

bemfclben atterbirtgä nidit
(yi entnehmen, benn alle SKoofe ernähren fid)

nur au§ ber ßuft; fie Ijaben beS^atb and) gar feine eigentlichen Sßurgeln,

fonbern nur vmftfafcrn, mid)c einzig jur SSefefrigung bienen. Slber mürbe

nid)t ber Sturm fo gart befeftigte Sßftängdjen, menn fie bereinjett mären,

0011t glatten ©eftein teidit abreißen, ober ftrömenber SKegen fie herunter

mafdien? !Jcun, Bereinigung macht fie aber ftarf! @erabe bei ben Stein

moofen finb bie Stengel ja fo {^al)lrcidi nebeneinanber unb fo bidn ge

brängt unb feft aneinanber gefdjl offen, ba| fie innig jufammen^ängenbe,

faft harte ^ßolftec bilben, lueldie bei ntauri)en Wirten fiel) nur mit SDcÜlje

auSeinariber bredien (äffen. Tiefe [Jefrigleit berubt bielfadj aber nod)

auf einem anberen Umftanbe. SSefonberS bei alpinen Steinmoofen be

finbeu fid) nämtidi .ftaftfafern felbft am Stengel rjinauf, oft bi3 in beffen

Sbifce; fie mudjem ba fogar $u bid'em SBurgetftlg unb berbinben bie

Stengel fo auch mit einanber, bafj biefe oft böttig berftljt finb. fflvm

tonnen meber Stürme, meldic bie frei tagenben Reifen beitfdjen, noch

SRegengüffe fie auäeinattber töfen.
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£)iefe innige Bereinigung ber Stengel 51t biegten Sßolftent ift nurf)

aufterbem gerabe ben Stemtnoofen bieulid). 2Bie rafcl) öerbuuftet ber Stein

alle $eud)tigteit, bereu feine Stßoofe 511 üjrent ©ebenen bod) öornelmtlid)

bebürfeu ! 9htu, burd) irjren innigen gufammenljang nelnnen fie aber biegen

unb STlmu wie in einen Sd)iuamm auf unb vermögen bie SRäffe auf längere

$ett nud) feftjuljalten ; fie getreu baöon nod), wenn Sonnenfdjein unb

Sttft bm Stein, auf beut fie imtdjfen, fd)on längft mieber getroefnet Itjat.

9(id)t uünber tjaben fie gegen bie dritte, lueldie ba§ falte ©eftein

tljnen hoppelt fühlbar mad)t, burd) fold) gebrängteS SBatfjStljttTn itjrer

Steugeld)en einen gegenfettigen Sdju|; fie finb nrie eine gegen ben §roft

eng gufamment'auernbe ^atntlte. ©egen ba§> frieren rjaben bie (Stein»

utoofe übrigen» nod) eine anbere ^ürforge erfahren; it)re 23(ättd)en finb

faft burdjmeg mit anfelmlidjen paaren öerfetjen, ba\] bie ^ßolfter befonbetö

ber ©rimmien fo djarafteriftifcf) grau fd)immern. SSie öon einem |)aar=

pctg finb §uma( bk auf freien $e(§tjöl)en madjfenben Strien überwogen;

bie Temperatur irjre§ futtern rjot babttrd) einen nid)t unbebeutenben Sd)u^.

So gibt bie 9Jcoo§flor ber ©eftetne wt§ nod) rjeimlicfye 58lide in

eine bk gange
sJJatur burcrntmltenbe munberbare ^ürforge.

SSie grünt unb fruchtet aber erft im ©ebirge ber bemooste gel~§, ber

int Scfjatten be§ SöergnmlbeS (iegenbe Steinblod.

£)a» ©eftein ermeiSt fid) ba at§ gerabe ber geeignetfte 33 oben mannig»

fadster ebter unb feltener SJßoofe. Selbft ©Ijauffee* unb 33rütfenfteinc

finb bafelbft üppiger, tute mit fammetnem Xeppid) überwogen öon ben ab-

tüärt§ blutroten Sfafen be§ rotten § aar tu unb (Trichostomum ru-

bellum), ober beut büftergrünen Trichostomum rigidulum; bagtmfdjen

fcrjmellen anfeljnlid) bie freubig gelbgrünen meieren ^olfter be§ 3mi(ting§»

galjn (Didymodon cylindricus), ftruppige frohe ^üfdjel ber sJtatomi-

trien, unb fdjtanfe, ficrjelblätterige unb glängenbe &> ab elgarjttmoof e.

Scfjlafmoofe jeglidjer Slrt frieerjen unb fdjlingen fid) bagnrifdjen untrer.

2öo bie Reifen fcfjattiger merben, 51t Sd)lud)ten gufammenftcbeu, ba

öor Slllem finb fie mit biefer, gottiger
s

JJcoo»rjüI(e burd)Uieg übermadjfen.

@& übergießt ba baZ böttmerjenförmige ^ucfjäfdjraangutooä (Thamnium
alopecurum) in bidjtem ©eltnrr alle SSäube unb ©rünbe, untermifd)t mit

Sternmoofen (Milium) unb maudjen fettenett Sd)tafntoofen, meiere nur

hier §u finbeu finb. (Stma ba* nulbe s^lunathal unb bie £>rad)enfd)lud)t

bei ©ifenad), ober ba% ^Ihnettjal bei Äaffcl finb foldje mooSreidje %tl%*

fd)lud)ten, 100 felbft ber Ijarmlofe 2Banberer einmal anbädjtig betracfrtenb

öor biefem plwntaftifcheu 9Jt
x

oo§mud)§ ftetjen bleibt, 3u mancl)cr foldier

Sdjludjten unb |)öhleu null au§ ben fernsten, bunt'len Spalten be§ @e=
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fteineS midi baä 8eucr)tmoo3 (Schistostega) unä einmal überrafct)en,

roetcrjeä burctj [ettfqmen, fanften, grüntidjen ßicr)tfct)immet fidj
in beut bunflen

SBerftecf tounberfam nerrätb. @g ift ein freilief) deutlich felteneä 9Koo§

mit nur tvetttge SUHHimeter hohen, aber ;,icrlidi loeberförmigen Stengeln.
V
J 1 1 1 v hie unb b'a treffen mir e8 in ©ebirgen, ;,. 93. an mehreren Sanbftetn»

fetfen ber iäcbfifchcu Sdjmeij, im .vmr;, in ben $öljten ber fogenannten

Sanbgruben am /yuftc be§ 9tegenftein bei SBtanfenburg, in 2^üringen bei

SRubolftabi unb bei ©otlja, [onrie auf ber 3f()mürfe unb bei Cbcrhor, im

Mittelgebirge befonberS reichlich am (Gipfel be§ Cdifcufopf in befielt fo-

genanntem 3cbncclodi, aufcerbem noctj in einigen anberen mittel unb

fübbcutfdien ©ebirgen.

SBieberum um ein SBafferfafl über bie [£el§manb ftürgt, über ber

rafdje SBalbbadj ba§ Steingeröfl febäumeub überraufebt, mnebfeu nn bem»

ielben, al§ bie reigenbften ÜJtympljen be§ Söergqueff, mitten im SBeKen*

gefräufel mnncbcrlei SSaffermoofe. Sangljin flutben ba bie büftergrüneu,

brci
(̂ ci(in beblätterten Sßüfd^et be§ 93runnenmoo§ (Fontmalis), beffen

Aiiidne ba§ .ycrlicbfte Xoppelperiftom mit gitterig burdibrocbener innerer,

purpurner .Scuppcl (jaben; ferner ba§ ffadljgioeigige, febärflid) raube ©e

mjeige be§ ETypnum ruseifolium. Tiefe Sßotfter be§ ^ad)- Spnlt^nrjn
unb be§ Racomitrium aciculare übcrfebmellen gange SBlöcte. ?(udi mnnebe

jartgtoeigige 3dilafiuoojc unb ßimnobien Reiben nur bjicr unter beut rnfdicn

SBaffer ber ÜBää)e unb (Saecnbcn nm ©eftein ihren Aufenthalt, neigen,

beugen unb wirbeln fiel)
unier feber neuen ÜÖSelic. .frier ununterbrochen

fidi babenb in beut Sitberfdjaum ber ©ebirgSffotlj, grünen, mcidifcu unb

reifen fie iljre fruchte muttjig unter SBeffen unb bli^enbem Sßafferftraljl.

Unb fic finb nlle ba fo feft angeheftet, betft fie fclbft beut fortroäljrenben

SBafferfturj unb Xonncr ber Äataraften tro|en, unöergagt gerabe bei bei-?

(aufteilt mit iieblidiftcu, üppiepten Linien unb ©eljängen übermadifen.

Sinnenb fehmteu mir biefer Heilten, ruhigen SBelt mitten im milbeu

(Elemente ju, um fic, an ba§ ©eftein fieber feftgeanfert, noch in ceijüott«

ften formen unb (Jrüdjten fieb offenbart.

3oldie SDlooäftor ber ©ebirge, mic bie [£euct)tigfeii fie hier ermöglicht,

bin idi in irjrent Uuterfebiebc inm berjenigen be3 /"ylnchlmibcc- in ^nlflc

meines meebielubeu Aufenthalts hinläncdidi ju toürbigen in ber ßage ge

mefeu. 21(3 ich borbem in ber Anfyattifdjen ©tb unb 9cut^egegenb meinen

SBot}nort beitte, r>crichrte ich unabläffig nur mit ben bort beimifdicn Alnch

[anbämoojen unb
fcjabe ^abnehme binburdi bicfclben heften* fennen unb

belauften gelernt. SBanberungen burch beutfetje ©ebirge, meldie idi all

jährlich unternahm, um midi an beren 3Roo3ffor midi $u erfreuen, gaben

nur öorübergecjenb (SHnbrücte unb befonberS feine ootte Detaiffenntnife, mic
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fie nur im onbaucrnbent Aufenthalt §u ermöglichen ift.
— Slber nunmehr

hatte meine 35etuf§fteffung mir eine neue, fdjöne, unb 5tt>ar bergige |)et=

matt) in bem rjerrücrjen Sßefergebirge angeioiefen, ba mo Sßetta unb [yulba

fid) gut SSefer bereinigen. (£» treten am ßufammenftufs biefer brei Ströme

bie malbbebecften 33erge oft bid)t an bereit Ufer unb bilbeu, Don bem

(iebüd)eu Sö&inben ou§, brei malerifd)e 2l)ä(er. £>ie 9iieberfd)täge, Stegen

unb Giebel finb gerabe Ijiet ftärfer at§ bielleidjt irgenbioo in £eutfdilanb,

3umnt aud) meilemoeit in ber Üiunbe bie 23ud)eumälber uuuuterbrod)eu

fid) Jjingieljen. S3erge unb Jtjäler finb barjer überaus mafferreid).
sisom

&atteubüt)l blätfd)ern luftige 23äd)e über malbiges ^et§geftein, in uülbeu

Orinnfalen manbern fie, oft in ca§cabeuartigem Sturze, gut Söetta her-

uieber. (Sbenfo im £>itfid)t be& mäd)tigen ÜreinbarbÄioatbe§ fammelu fid)

bie 33etgtt>affet, raufd)eu al§ Quellen Verbot unb riefein bon ben SBalb*

abhängen in bie $ufba 31t Xfjale. SSiebetum gegenüber, jenfeit ber gulba,

rinnt unb ftrömt e§ bon ben ^öt)eu be§ Äauffungermalbe* in bieten 2i>ilb=

büd)en reid)(id) fjerab, meterje in oft präd)tigeu ÜE&affetfäffen ,
bor Willem

an ben nifd)enartigen Abfäfeen be* Üiaufdjebrunnens, au§ felfigeu 5d)lud)ten

gie^enb unb triefenb Ijimmtetftütgen. Selbft ber freuubüd)e ^tümerberg,

metd)er gut SÖefer abfällt, ift bon Cuellen unb 33äd)eu buuhträuri; es

bringt ha* tüblfte iirbftall fogar au* berborgener £iefe im malbeiufamen

Sungfernbrunnen berbor, um bann meiter unb meiter ben 23ud)ioa(b l)inab--

gublätfdjern.

Unb biefe Quellen, 93äcf)e unb 2Bafferftür§e, meiere im {yrübding gar

gemaltig rauftfjen, berfiegen felbft im ^od)fommer nid)t, erfüllen SSalb

unb £f)al tmmerbar mit föftlidjer gtifdje. 2)a überalt lebt unb mebt e§

baber bon ben grünen 9ct)mbrjen ber 9}coo§melt, meldje bie Uferränge,

Steine, 23aümfiämme unb SBatbboben, alle ©rünbe unb alte §öhen be=

mobnen, ^erg unb 51uge gan$ munberbar erquidenb. @§ fdjmtllt, grünt,

lodt unb labt itjr ©tun mit gebeimnifumllem 3auber. l>ier ift eben ein

©ebirgslanb, lote SDcoofe e§ fid) nur loünfdjen tonnen, me§l)a(b fie baut*

bar bier 3lffe§ mit lieblichstem grünen £ebbtd) übcrtleiben.

Hub ber lenntnißbolle 33eobad)ter ift Ijiet überrafcht aud) bon bem
s
<Heid)tt)um ber s

toioat)t ^errlirfjer Arten, erfreuenber Seltenheiten ! ^eber

SBerg, jeber ^elS unb 5ßacf) ift mir geioiffermafjeu gemeil)t burd) befoubere

merthe s

D?oofe, meld)e id) im Saufe ber $eit an it)nen gefunben. 9Jcaud)e

t)abe id) getroffen, für loeldje' bisher erft einige ober bod) nur loenige Staub

orte in SDeutfd)lanb bet'anut mareu, ctioa ba§ Trichostomum luridum,

Bryum Fimkii, Hypnum Halleri u. f. m.
;

anbete feltcne, bie id) bor=

bem nie mit tfrüd)teu gefunben, finb hier in überfd)incnglid)er 5rud)tfülle.

3Ba§ ben lounberbareu s

J)coo§nntd)s im (Gebirge beioirt't, ift fomit

aber offene« ©etjehninfe ; e§ l)eif$t: ©eftein unb ^eud)tigt'eit!
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8. (i'in jici'l'idicr (IVbfchicr.

Vlni cöruube alter Gürten ober und) auf torfigen SBiefen unb Sümpfen

fiubeu mir ein Üßoo§, bei bem eine feltjam monftröfe ©Übung in bet Ibat

gum tjamilienfeljler ober
, nötiger gejagt , jutn burdjgängigen Familien«

dnmitter geworben ift. oebermanu metfj , in toeldj jierltdjer SBeife ein

üppiger 9ftoo§rafen bon gelben ober rötljfidjen ,~yniditftieldieu prangt, bie

mie eine ©ürfte beifammen fteljen unb [e mit einem braunen [Jrudjtbücf)8djen

gefrönt finb. Sei ber ÜDfcooSgattung Aulacomnion (^ftg. 44) nun fiubeu

fidi auch foldie bid)t fteljenbe, aber grüne (Jrurfjtfitetdjen, unb gefrönt finb

biejelbeu nur mit grünen Staubfügeldjen. @§ ift

ein Vlublid, at§ [probten gacjltofe grüne Steefnabefti

mit puberigen .Siüufdieu an* ben SDfcooärafen (jeröor. 2Bir

fahren mit beut Ringer barüber l)in, unb ber Staub

mijd)t fid) ab, fo bafi bic ^ru(^tfttetfpt|en bann uadt

bafterjeu. ©in feltfamer gfafl ift btefe ganje SMtbung,

bie na et) meiner ntebrfadieu (irfarjruug übrigen? nodj

bei anberen 9ttoo§arten ab unb
311 öorfommt, aber nur

äujüerft feiten unb bann mirtlirii at§ äftijjbitbung a\u

gefeljen »erben mufj , oerantafjt bind) irgenb meldie

unbetannte (iinfiüjje. Snbeffen bei ber genannten

ÜDJooSgattung ift e§, unb öa* ift fo mertmürbig, eine

regelmäßige ©rfdjeinung.

Tod) bie Ueberra)d)uug gel)t und) meitcr. Setjen

mir unfer Dcooepflän^dieu nur einmal näher an. @S

fiubeit fidi uäm(id) jugleidi aueli gang normale braune

,"yrud)tbüd)^d)eu ab unb 511 an ben SJKooSrafen, mitten

unter ben monftröfen ©ebitben: mirflid) gang riditige

länglidie, geriefte, braune lUcouvfniditbüdivdieu, btefe

fitu'it aud) nid)t etma auf grünen, fonberu gelbrötl)liri)eu

Aruditftieleu , unb biefe ihre (Jrudjtftiele entfpringen

auf ganj anbere SBeife au-? beut ÜKoo3, näntlidi mie

jeber riditige l>toi>öirud)tftiel au8 einem ^üfdiel laugfpibiger fogenauuter
s

4>erid)ätialblätter.

.Siiir,i gejagt, e3 finb jene grünen ^ubertöpfebeii gar feine ,"ynidite,

finb aud) uidit au Stelle mm [Jrüdjten. Sie haben oielmebr, mie am?

eingebeuber Beobachtung benungebt ,
eine gang anbere SBebeutung.

S
-Ba-?

Jrudnftiele ,ut fein fdiieueu , finb nämlid) uiditv a[* blattlo-? oerlängerte

ftopftnooS (Aula-
comnion audrogy'

nuni
,

1 mal otrgr.
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äftooSgweigtein ,
unb an ber @pi|e berfetbeti erzeugten fid) bie grünen

Staubblättern. 9ftan t)at fie in gelehrter Sßeife „^jenbopobien" genannt;

aber widriger bürfte e§ fein, gu fragen, toa§ fie benn borftelten. SBenn

mir fie gunäd)ft unter baZ SÖcdroffob neunten, fo erweist
ficf) irjr ©rün*

ftaub a(§ eine beenge getttger ®ö£bercr)en bon ooaler, furggeftielter ^orm,

bie p einer Äuget gufammengebalft an eiuanber fangen. 916er toa§ be=

beuten biefe?

£)a fie an ber uacften 3toetgberlängerun<j f irf) befinbeu, bürfteu fie

wot)l mir ba§ bebeuten tonnen, wa§ fonft bie Zweige fd)tnüdt: atfo Stätter.

©ine freilid) feltfame SUiifjbttbung bon blättern! ©erabegu umgewanbelte

Blätter finb e§ aber aud) ntcrjt, benn in ben Steffeln ber unteren Blätter

felbft finbeu ficf) foidje otaubblättcfjen. Unb fo weifen mir am facrjge-

mäfjeften jebe organologifcf)e Deutung gurücf unb fagen eiufact): e§ ift

eine auf bie Sweigfbi&e concentrirte franfrjafte ßeftenttmerjerung.

Format, b.
t).

bon Urzeiten t)er
in ber Einlage btefer 9ftoo§gattung

begrünbet, ift
bie (Srfrfjeinung freilief) worjl nun unb nimmer, fo wenig wie

bie naefte ^meigberfängerung felbft. Slber was fo nmuberbar,
—

biefe

Äranfrjaftigfeit ,
wa£ e§ boef) fierjerfid) ift, ift üftatur geworben! 3umal

bie eine Strt, ba§ zartgrüne Aulaconmion androgynum, weld)e in ßaub-

unb 9iabelwölbern, befonberS in allen Gsrlenbriicrjen am ©runbe ber Stämme

reirf)fid)ft wäd)5t, finbet man nie unb nirgenbS ol)ne biefe monftröfe ©igen*

tt)ümlid)teit. 5Die anbere berbere s

?lrt, ba% Aul. palustre, welche alle

torfigen SBiefen unb Sümpfe gang maffenrjaft bewofjnt, oft weite Sumbf s

ftreden mit tfjren getbgrünen ober fahlgelben btcfjten Sßotftern auSfdjliefjlid)

übergießt, fie rjat foldje
s

$feubobobien gmar nicfjt immer, aber bod) meifteng;

um fo reidjticfjer ift fie bafür mit roirt'lidjen $mcfc)tbücr)§ctjen bebad)t.

Sid)erlid) lt)at fid) bie irgenb bot Reiten einmal eingetretene ^erjter^

fjaftigfett bei gerabe biefem äftoofe fortgeerbt bon ©efcrjlecfjt gu ©efd)led)t.

Üö3eil wir au§ unferer ©rfarjrung ba§ sJ)coo§ aber gar nidjt anber>3 lernten,

galten wir ba§ franttjafte ©rbftüd überrafd)t für einen gang natürlichen

urfbrünglicrjen Sonbevcrjaratter btefer SJcooSgattttng.

©ingig atterbingS fterjt ber $aU auf ©rben nid)t ba, bafj ein gef)ter

al§ fbecififdjer ©tjarafterpg fid) fortgeerbt f)at. 2Öot)l totberfbrtcrjt e§ aller

©rfarjrung, bafj ein 33udeliger ober Sarjmer ober äftifrofebrjale (Generationen

rjinburef) feines (Gteidjen gegeugt Ijabe, unb eS fomit enbtidj oollgültige
s
Ji offen budetiger, ta()mer, mifrofebtjaler 9Kenf(|en gebe. Slber ätjnltcrje

gölte gibt eS bod). So würbe bor einiger $eit in ©nglanb ein miJ3ge=

bilbeter SBibber mit furgen, i'rummen deinen geworfen. 2)ie ebeufo

trummbeinigeu Lämmer, roelcfje man bon trjtn erlieft, waren gefuclit, ba fie

weniger (eid)t 3aun un0 perlen überfbrangen. ©ine gang neue 9iaffe

t'rummbeiniger Scfjafe ift auS irjueu gegüdjtet worben, über bie fid) an
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Drt unb Stelle üftiemanb nteljr untnbert. So hat man befanntlid) in

Sßaraguaü auch eine Otafje ungelernter Stiere gebogen; inbem man bie

gehörnten SRinbüieljraffen bajelbft aUmätig ertöfcr)en lief? unb nur luuli bie

neue umffentofe Sorte t)egte, ift bei bortige SBietjftanb jeüt ungeljörat.

Hub
$ter)nticr)e3 laut fiel) bei ben Sereblungen int ißftangenreictje beobachten.

Tic gacjttofen monftröfen .Siobljarteu unjerei' ©arten halt Italiener für

itatürliebe Strien, inührenb bie nufcbeiubarc üftaturart, bie Brassica i in t i

cosa, oergeffen am SföeereSgeftabe toäcr)3t. @§ gibt Stacrjetbeerfträucrjer,

bereu beeren jeitlieb mit großen ^lattjcbuppcu bejet.U fiitb, unb eS ift bieS

aneb nicht-? Weiter, at§ bie Sßererbung eine-: gebier-?, ben einmal eine SBeere

batte nnb ber fieb bei irjren Stbfömmtingen nicht hrieber derloren bat.

Ob freilidi icblicfdicb alle SBerfct)iebent)eü ber Sßflangen unter ein

anber, unb ebenfo ber Stfuere bürde) Sßererbung jotdjer trautbafteu ober

bueb unnormalen ©igentrjümttdjfeiten firf) erftären (äffe, ift eine gang

anbere Orrage. Tic feurige
s

Jcaturtuiffcnjcbaft ift nid)t abgeneigt, fie §u

bejahen, unb ba§ Wütbjel ber Strtenmatmigfatttgfeit miire babnreb auf recht

einfache SSeife gelöst. Turd) foldje ttereiujelten ,~yälle, toie bie angeführten,

ift bie 5rö9e <*ber noer) (ange ntdjt aufgetragen ,
nnb nur ber Sßunfdj ,

bie

Tarmin'jcbe Tbenrie immer nterjr einlenditenb gu matrjen, fjeifjt au§

folcheu ($inge(r)eiten auf ba§ ©ange fdjtiejsen.

SJhir fo oiet boeuntentirt uns ba% tutnjige 3Koo§, bafj and) ©igen«

t()ümlicbteiteu, bie in ber Tbat t'rautl)aft fiitb, fiel) tootjt forterben tonnen

unb mit ber $dt luirtlicb ben (il)aratter einer gangen ©attung aufmachen.

!). oiuci Jiuinilicr der .itiuusiocl't.

Ter IS baratter ber ;~,ier liditei t ift burrbmea, ben SRoofen einen,

unb gmar in allen ihren Drbnungen, (Gattungen unb Strien. Sie ift aus-

gebrochen im gangen Sau ber Keinen, jo reich auSgeftalteten 9ftoo8

pftängetjen. xHbcv nicht miuber gierlidj ift baä ©epräge all ber einzelnen

Organe unb ©tieberjen, au3 benen ein SDlooä gufammengefejjt ift. 2öie

fein gefcrjnitten fiitb bie Statteten! 'Vicblicb, mie gebrecrjfeti ift
bie ,"yrud)t

biidije! (bleich 9fäppe8jädjeld)en ift bereu mannigfacher xHuffan unb ''lu

bäuajcl in garter, ceigenbfter Sßeife aufgearbeitet; befonberä ber gierrattj

liebe ^aljnbejafc'', welcher bie /yruchnuüiibung wie ein .Scrüucheu mm gart
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burd)brod)ener Arbeit utnfäumt unb bei Dielen Sftooäarten in ber %$at

ein gong überrafcbeube* Söunber allerfeiufter Filigranarbeit ift, mie fie

nur in ber SBerlftatt ber Statur gefertigt »erben tonnte. (Sin oft recfjt

fed aufgefegter, fein gefchuäbetter „2)ede(" ferner fdjüefjt jebe Söüchfe bor

itjrer Steife, ©in burd)fid)tig häutiges „|jäubd)eu" oon ber gönn einer

s

$idelf)aube ,
eine* föäppdjenS, einer Äabuge ober einer ©(otfe umfüllt

anfangs jene ganzen müßigen §errticf)feiten ,
um fd)lief$(id) fammt bem

2)edel 5ur ßeit ber grudjtreife abgeworfen uub ben SSinben preisgegeben

§u werben.

3n biefem ßierltdjfeitäreidje begegnen unS inbeffen wieber ücrfdjiebent*

lidjfte (Sfjarafterc mit befonbcren
s

$bt)fiognomien. So» toi* können bie

einzelnen SJcoofe gehriffertnafcen perfouificiren. ?H§ !ül)ne gelben ftreben

bie hod)geftietten, fantigen, großen grüßte ber ter^eugeraben roadjf)otber=

5ineigartigen 2öibertt)oumoofe auf. Sie robufte ßroft be§ £anbbauer§

üertreten überall auf federn uub ©artentanb bie s

$l)t)Stoutitrieu mit itjren

ötumb-berben, aufregten Q3irnfrüd)ten. Sittfam unb jdjüdjtern neigen, auf

Söiefe unb SSalbgrunb bie Sternmoofe unb 23rt)aceen ifjre prächtigen £öpfd)en.

ü£>ie grüßte ber ©o(bl)aarmoofe lugen bebutfam uub fcheu auS bunfet*

grünen Sftafehbüfdjefn nur leife IjerauS. £>ie s

^o(ftergrimmie redt ben

gruchtftiet fd)maueuhalfig empor, um über it)re grauen 23lattfpi|en Ijinroeg

einen neugierigen 83ftd in bie SBelt untrer 31t thun. Sfyttt @d)önheit fid)

bemüht, werfen bie fichelblätterigen, gläujenbgrünen ©abel^ahnmoofe, meldje

oft weithin ben SSatbboben überziehen, bie bräunlichen iiüpfd)en %uxM.

9cid)t miuber djarafteriftifd) a(§ bie s

$bufiognomie bei biefeu alten bürfte

ber 3ftt§brucf be§ ftomifdjen bei einer 2ftoo§gattung fein, toeldje gmar

nid)t a%i Ijaufig fid) finbet, aber bereu originelle ©eftalt ben SÖIicf fetbft

be§ Saien, ber einmal auf fie aufmerffam gemacht ift, augenblidlid) feffett.

SDiefe Äomiter ber 9Jcoo§welt finb ben 95otani!ern unter beut Tanten ber

„ 58urbaumien" belannt.

Sßir traben barunter gwei fcheiubar allerbiugS red)t öerfdjiebeu ge*

artete, aber botanifdj fowie pljofioguomifd) fid) febr ähnliche 9Jtoo§arteu 51t

unterfdjeiben. 2öo werben mir biefetben 51t fud)eu haben?

3m s

Jtabetmalbe, jumat in &ieferl)aiben, fallen un§ auf bem nadten

93oben Ijie unb ha feud)t=grüue Stellen auf. ^ögen mir un§ nieberbüden;

oielleid)t bafi e§ uu§ glüdt, äunächft ba§ Ä'obotbmooS (Buxbaumia

aphylla) (gig. 45) bafelbft 51t finben. ©3 fieht gang anber§ au§ als jebeS

fonftige 9)cooS; üor 9ütem ift gar nid)tS oon fd,welleubcm 'OJtooSrafcn

ma^rgune^men; nur feuerbraune, grofce, breite 53üchfeu ergeben fid) auf

berben rotten 1,5
cm -

hoben grud)tftieleu otjne S33eitere§ au§ bem SBoben,

atfo ohne einem beblätterten 9)£ooSftämmd)en 511 eutfpriefjeu. 2)ie $e=

blättcruug §atk freilid) nidjt immer gefehlt; am ©raube ber fd)eiubar

Äummev, Svljptogamiirfie tibavattetbilber. J
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auä ber @rbe madifenbeu ^rudjtftiete befmbet firb nämlich ein t'nimt be

mcrtbar furges? Stammten, mcldic-? |e|i gmar blätterlos, anfangs bod)

befefct war mit gang zierlichen Statinen, bon benen bie unteren jungen

förmig, bie oberen Ijanbförmig gefdjtifct toaren. Stber frül)geitig waren

biefe mich bergangen, in bafj bie entroidelten [yrüdjte mm birect aus bem

meift bom fäferigen SBorfeim noch grüntidj angeflogenen ©rbboben gu

ftetgen [feinen. 3)iefe originelle SBeife wirb muh erhöht burdj bie bur

(e§fe ©eftall ber abfonbertid) biden, feuerrotb braunen ,"yrucbtbüchfe: biefe

bat feltfame |)ufform, ift uämlid) auf ber einen Seite bauebia,, auf bev

auberu faft flad) uub mirb bon einem finden , rötblidien Tert'el brottig

gefrönt. Sßerjmen nur hjum, bafj fie auri) fdnef bem Aiuditftiele auffifct,

(o hoben mir mabrlieb ba§
v

^ilb eine-? lilibutmiifdieu .Sinbolb--, ber auf

einem toingigen Saulcbeu l)oift.

Aia. 4.1.

5ig. ^6.

ßo6olbmoo§ (Buxbaumia aphylla). 'SMo.ieninoo* (Diphyscium foliosum), oev^r.

©ang auberc- al§ biefe geftiette uub rotbraune, berbe SBurbaumie nimmt

fiel) au SBalbtoegen , 6efonber§ au vuiblmecum ber ©ebtrge, ba§ böltig

ftieüufe, ftrotjbtaffe , gartfcjäutige 93lafenmoo§ (Diphyscium foliosum)

(fytg. 46) au§. Seine blanantucu, gerftenforngrofjen, ftieltofen Surfen

ftetjen gafc)tto§, biebt gebrängt neben einanber. SBir bredien fotdjen SHafen

auSeinanber unh nehmen eingetne gur $anb. .stein Stammten ift ba,

au§ bem fie fprieneu ,
fein ,~yruchtftiel , auf beut fie faf;en. Tafür finb

fie telchia, umfchluffen bon einer gierlidjen Sötätterrjülte, bereu untere SBtättdjeu

gungenförmig, bereu obere breigaefig geftattei finb. (5§ finb gennffermafjcn

grunbftänbige Starter eine§ uneutmid'eltcu Stämmd)en3 ,
uub bie ^ücbfe

ftedt barin »ie eine .ftajeluuf] in ihrer blätterigen .vmlle.

Stiebt uiiuber originell at§ bie ©eftatt ber Söüdjfe ift bei beibeu @at

tungen bie 2tu§ftattung ber SSüdjfenmünbung, aurb um berentmiüeu fie in

ber äKooSfüftematif eine eigene ^ufammengeljörige ©rubbe bilbeu. Jttter

bingS babureb, bar, ber SDttinbungSfaum bobbelt bergiert ift, einen bobbetten

fogenannten ^abubefat;, bat, ftänben fie [o eigen noch nicht ba: baä haben

ja biete l'cooie. Csbr äußeret ßafmbefafe hat aueh uad) uietitv 9tbarte3;

er beitebt bei ber §8urbaumie am> einer braunen, gadigen .Scrmie, bei bem

ÜBtafenmoofe au3 einem fhunbfgegälmetten .Keif. Aber ber innere, meit

gartere, ja bünnfte oabubefa^ ift bei beibeu iilcichcnucifc gauj anbei-,
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o(§ bei allen übrigen ÜDtoofen. ffllan benfe
fiel) eine t)ol)c, jutferljutartige,

meifcficrje 9!ttanfcf)ette, bie ber Sänge nad) reigenb in 16 fd)arfe galten ge=

t'nitft ift unb fo bon ber rotbraunen 93üdife r'lar abftid)t,
— ein brofliger

ftegefrjut auf bem ©djeitel eine? Kündigen &obolbe§! ßs§ ift ba§ freilief)

fein pfäftiger (Sdjmucf; mir rjaben tyn anatomifd) nur ai§> bie obere

tjäutige Verlängerung be§ bie 93ücf)fe innen au&f'leibeubeu ®norenfade§

au5ufel)en, mäfjrenb ber äufjere ^arjnbefafe bie gefcrjtifjte Verlängerung be§

Vüd)fenfaume§ felber ift.
Hub bnburd), baft beffen l(i 3ärjne fiel) an

fang§ an ben inneren §autbefa£ anlegten, entftanb aucl) bie nieblidje

,~yurd)enfaltung beffelbeu.

<So au§gebi(bet finben mir ben netten 3ierrat)j be§ Vüd)fenmunbe§

freilief) erft, menn ber Werfet, mefdjer bie Vüd)fe anfangt fdjliefjt, ^ur

3eit ber balligen
s

}\eife abgefürengt ift. ©a§ gefd)ief)t für bie Vurbaumie

im grürjftng, für ba§ Vlafenmoo§ int beginnenben ^erbft. 9lber all

bie flehte ,!perrlicf)t'eit t)äft fitf) bann bod) (ängere ,Qeit; ja faft ba% gan§e

$al)r Ijinburd) ift befonber§ ha* Vfafenmoo§ nterjr ober iniuber gut er-

halten 5U treffen. SJiit befouberer greube mirb man biefe ^Pflän5d)en an

jebem neuen ^unborte begrüben unb fie gern immer mieber einmal näher

betrachten, biefe in ihrer gangen SSeife fo tomifd)eu Vertreter be§

90?oo§reicbe§.

10. 3)cr klein fte cfrünlinp,sa,rn|).

§at bie 9#är3fomte ben legten liegengebliebenen Sd)itce bon ben

gelbern unter £erd)enfd)mettcru tnumcggeletft, roie rul)t bann ber s

Dieiifcbcn

blief mieber liebeboll auf ben berjüngten gluren, mo bie Sßinterfaaten

fd)on leife grünen, mähumb ha unb bort erft ber ^ßflügcr bie Arbeit

beginnt.

gmifdjen ad ben grünen ©ernten, fomie auf Vracb/ unb ©topbclfclbcru

5icht fid) über bie
sMerfrume aber nteift nod) ein befouberer sartgrüner

Schleier fjin; nur af§ einen uidjt&fageuben Anflug beurtfjeitt ba§ flüchtige

eilige bie§ ©rün, a(§ einen Anflug, mit bem bie ©djolle ftet§ nad) titrier

griff befd)lage.

Soft aber uicl)t Slfte§ in biefer SBeft nur nad) bem gelbmerthjgeii

s

Jtu^en beurteilt merben, fo loljnt e§ bie SJcülje, fid) einmal tjerabäubütfcn

unb auch biefen grünlicfjcu Wutjaudj in Stugenfcfjein 51t nehmen. Sßa§

mir ha junä^ft erfeinten, ift freilid) fcheiubar fel)r ciufad)! Vielfach, ift'v

5*
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S'\Q. 4i

Sßottie (Pottia

truncata).

3

nur ein grünfctjümnernbeS [Jafergeroebe, ba§ fbinnenroebfein bie Sanbfömdjen

urnftricft unb SltteS untljer iiberroebt. 216 unb gu fecjcn roh aber auetj

t'no^penbe yjcLUivpflän.vbcn fidi barauS erbeben; ja e3 madit eben aud)

bie barmlofe äKooStoeti
fictj baran, roieber Ijetborgubrtngen mit iljren

Sßflängdjen, unb [eneä grüne |)aucr)gej|nnnft ift ber au§ bem 9Koo3

fruditfameu be§ borigen oabre* enttoiefette [ogenannte „SBorfeim". $)iefe

föbtge .Sieimentmideluug bitbet an rtäftigen Stellen gartbtätterige .S{nü*pd)eu,

meldie ziemlich vajd) beranmadifeu nierben, um bann alle narften SrbfteKen

auf gfelb, Sßiefe unb SBegranb mooSrafig gu übertteiben.

xHurl) ber xHcfcv eben
fcjat feine üßoofe, unb gang beftimmte foldie,

meldie roeber im SBatbe noctj [pnftroo borlommen unb im ^rüljling, ctma im

üftärg, Stbril unb 9Kai, reifen. Sine gang Keine Slngaljl

b e df e t
frildt)ttger Strien bor Willem rann un§ bei eini-

ger Slufmerffamfeit in tJetbern unb ©arten nirgenb§

entgegen, roetdje bon atten in SBätbern, m SBaumen,

an Steinen borfommenben SÖtoofen fidi befonber§ baburdi

bebeutjam unierfcfcjeiben, ba| ber Saunt bei bei ber

Dfteife jicb öffnenben [Jrrücfcjte
mit burebau* feinem

3al)nbcjat3 bergiert, fonbern glatt mie ein Xpbfranb ift.

jln SQfJenge treffen mir bie f(einen Sßottien (J-ig. 47), meldie l)eerbeuartig

jerftreut ober truppmeife alle Stecfer unb ÜÜBegranber befoorjnen; auf Keinen

freubiggrün beblätterten Stämmcrjen tra«

neu fie
eine meuige Millimeter rjocfj gefüefte

,~yruditurue, bie mit einem fdiief gefdiuäbelten

beeret anfangt derfdtjloffen ift. Sßie ^abl-

iefe braune löpfdieu ragen biefe braunen

meitmünbigeu ^rüditdicn beifammeu am?

bem garten 3ftoo§grün tjerbor, meldiev jroi*

feben einer "Hderfurdie ober am (£etbranbe

fid) bemerfbar mad)t, unb mir tonnten mit

")ied)t irjren ©attungSnamen 5ßottien mm
le pol (ber £obf) ableiten, meuu er nidit

auf beu um bie lirfurfdiuiig ber äßoofe ber

bienten Söotanifer 5ßori fidi belöge, obre

bäufigfte ©efeflfetjaft ift ba2 berbere,

plumpere Olafen bau benmooä ( Physco-

mitrium), ba3 bejonberS an feuditer, mm
einem ,~yelbraiu, ©rabenranb über ©eftrfibb

befdiatteter Stelle in ibrer
s

Juilie gu luderen

blafigriiueu "Karben gebräugt fidi aufhält unb
burefcj feine geftielt auf

rechten unb plump birnfbrmigen /yriiebte fidi mm allen [eine? (bleichen

,\ta. 4S.

1. •-'.

(¥

1 . I
'• - 1 1 j ; i truncata, sfacfi »ergr.

2. Dicranella rufescens, 80fa<$ oergv.
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unterfcfjeibet. |)ie unb ba treffen mir moht aud) bie garten rotl)bräuuüd)en

9?afen ber Dicranella rufescens ($ig. 48).

3Mefe mettigen 2)ede(frttd)tntoofe finb fo äientüd) aber aud) bte

einigen, me(d)c im grüfyling ba$ ^efb eigen tjat, roärjrenb nur aU ©äfte

au« einem nabett 233a(be ober SßMefengruub fiel)
ab unb 51t uorf) einige

aubere einfinben. 3'nbeffen mettn biefe ftcf) erft 51t entmirfefn beginnen in

ben Sftärgtagett, finben mir auf bemfetben Slderboben an ciugetuen jmaragb^

grünen Stellen ntand) mingige« erfte« $rürjlittg§ntoo§ and) ferjou boü-

ftäubig mit feinen Sölätterftämntdjett unb &ugetfrüd)td)eu auSgebilbet, meld)e§

bou ber Dfterfonue ber SCbriltage nur noeb bte 2i3cü)e ber büüigen 9tu§=

reifung crmartet. ®a§ finb Vertreter auäfdjtiefjlid) au§ ber Drbnung ber

gang anber§artigen ©crjtiefjntoof e, in ©emeinfdjaft mit !öei(d)eit, junger*

btürndjen unb ^eronüeu auf bem $e(be bk erften Frühlingsboten be§

jungen ^al)i*e§.
— Ob fie and) fonftige aparte i'iebensnn'trbigfeiten rjaben,

baf3 e§ bie 9Jcüf)e (obne, fie bem Sefer hiermit a(§ eine Heine §rü^(ing§-

freube an§ |jerg gu legen?

SSir haben bott bornt)erein eine Zuneigung tote 51t ben tfinbern, fo

51t 5lttem, ma§ Kein unb gart utt§ entgegentritt. Unb menn aud) bte

meiften Sftenfdjen ba§ gefammte 9?eid) ber 9J?oofe megeu ihrer &(eiuf)eit

giemiid) gleichgültig .überbüden, fo fütjtt anbernt§eit* ber 9caturfreunb

fiel) bod) gerabe munberbar angegogen bttrd) bie Meiurjctt biefer ©ebitbe,

metdje ja bereu 3ierfid)feit mit bebingt. (£§ gibt atterbing§ aud) red)t

berbe, fitBrjotje
s

JI?oofe. 2lber menn mir bor 9ütem uufere genannten Qxüfy

(ingsfortett auf Slcfer unb SBegranb nnferjen, fo finben mir ba mieberum

eine ÜBingigfeit , me(d)e unter allen grünenben ©emädjfen be§ gefammten

'pftangenreicrjeg bergebüd) ü)re§ ©leidjen fttd)t. (£§ finb bie ©chüefmtoofe

eben bie Keinften alter Sftoofe, bie e§ auf meitem Gürbeurunb gibt. Wand)?

(2d)üeftmoofe finb alterbingS nietjt gang fo mingig.

^a, einzelne Strien barunter, au§ ber freitief) fefteneru ©attung

Xagmoo§ (Ephemeruni), finb fo fleht, baf? menn mir mit beut bfoften

Singe nod) fo genau fie aufcl)en, fie un§ bod) nur mie ein grüner anband)

be§ 93oben§ borfotmnett unb mir nid)t barattf fdjmöreu tonnen, iötätter

unb ^-rüdjte ober übertäubt nur 3nbiüibuen unterfcrjiebeu gu Ijaben. ffllit

ber Silbe in ber -öanb mit! baber ber 5(tferhoben betrachtet fein, menn

mir un§ bergemifferu motten, mirftidje 9J£oosbflattgd)eit bor wt§ gu (jaben.

Unter ber Sube unb ttod) ferjöner unter bem SJctt'roff'obe offenbaren fief)

un§ aber gang botlftänbige 93?oofe, unb gmar foftfje mit prädjtig gegäl)nteit

SSlättern tutb lugetigeu, glanjenb rotten $rücr)ten.

Stuf ($arten(anb, Stedem unb Triften, überall t'ommt aU bidjt ge=

bräugte, fantmetbiefe trafen gan§ befonber§ ba§ (Sbi^engl angin oo§

bor, beffen (£ittge(bf(ängr()en etma bod) 3 rnm
bod) unb babei gieiulid) berb
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finb; faft ftengeltoä umfließen beten getbgrttne Sötätter EnoSbenartig eine

ftechtabetfobfgroße /ynu'btbüdijc, bie megeu ihrer .vmrte unb ©lätte beim

3)nt(fe ;,ioifebeu beti Ringern ou§ ben .v>ii llbtättcvu (jerauSfdjnettt. S)a3

fdilnufcrc Settenföbfdjen (Pleuridium) mit fangen baarbüuueu Statteten,

bie am ©ibfel bet Stengeti^en febopfig gehäuft finb, melctjeS gleictjfattä

auf allen Slecfern in reicblidifter SÜlenge oortommt, ift uod) I)ül)er, 4 7"""

boeb; e§ mirb gefunben werben, meint mir un§ nur einigermaßen banad)

unlieben unb tanu megen ber mäljnigen §8ebläthmg nid)t berfannt merben.

Slber um ber Sßingigfeit bieler ©attungen mitten l)nt ein berbienter $o*

taniler ber gangen Orbnurig ber Scr)fießmoofe null gefunben .frumors ben

tarnen „Cpbtbalmibieu" gegeben; ba§ beifn gu beutjeb etma: bic „®uä>

genau bin -iWoofe". Tent 3acbtuiibigcu entgegen fie trofebem im freien

faft fo toenig rote bie Säume unb Kräuter: er bermutrjet fie au§ ber

baffenben Oerttidtjfeit unb ber gorm unb [JarBe be§ 9tafenbefdjtage§.

(Skroifs, er täufebt fitr) oft unb ftnbet, meitn er mit ber Sube fonbirt,

bar, er fiel] bergebtidj gebütft rjatte; aber bie ^teube ift um fo größer,

menn er bann einmal eine abfonberlicbe, ober blieb, feiteuere Strt biefer

mingigften ©lan^moofe gefunben t)at.

SBenn e§ bie iltcinrjcit bto§ märe, mal fie auägeidjnet! SDiefe SÜioofe

rjaben auä) eine gang aparte $ilbung, allerbiug^ bie einfacrjfte SBitburfg,

bie überhaupt in ber ÜÜJoolflora oortommt. 9(u§ beut 23Iattergipfel be§

@tenget§, ober au£ ber ferjembar ftengeKofen, am Söbben ft|enben Blatter*

hjille fbuoßt eine faft ftiettofe, higelige ^ruefitbüclifc, meiere fomit meift

bon ben blättern übermallt unb oerbüllt ift. Unb ber üftame „©djtieß

moofe" ftnbet bariu feine Xcutung, baß bie§ ,~yntrf)tbücfi«tf)cn ntct)t3 all

eine ring§ gefeilt offene, glatte .Scugel ift, je uaeb ben Otiten bon ber

©röße eine* feinften ober grobem 8ted'unbcltopfe^, nur obenauf getränt

bon einem eingemacrjfenen Sßärgdjen ober Spitubcu,
— ba§ ift bie gange

Sßergierung! $ur S^etfegett färbt firb biefe ,"yrucbtbücbie gelb, orange,

r'irfrfyrotb, ober braun(id)=grün; aber öffnet fieb niebt, fie muß erft bermefen

unb verfallen, bamit ibr Samenftaub lieraitvgelaitge.

(5§ follte nun auf ben erfreu Sticf unntöglieb febeiuen, baß bei fo

einfachem Sau noeb eine große SKannigfaltigleit ftattftnbeu tonne. Tic

Statur liebt unb oerftebt e§ aber, felbft ihre eimadiftcn Themata nottj in

UUgätjIigen Variationen bnrdvmcomponircu. 8o finb etma
fecfcjä (Gattungen

unb 30 Strien unter ben 2dilnf,moofcu feftgeftellt, unb cv tonnte nur ber

larmiuianer oou fdiöpnmgvgcfchiduliclicu SBorau$fefcmtgen Ott! gelafieu

fageu: eS finb Mos Spielarten, eä ift SCUeS auä eiuauber eutftanbeu!

SBoburcrj fie fidi unterfReiben? S)a8 mag ber feblidite SKaturfreuttb bem

öotanüer tum /yacb überlaffeu, ber balb ba8 garte .s>aubdicn mS Stuge

faßt, metdjeS anfange- bic
58tttr)fe übersieht unb immer befonbere [Jorm
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§at, gtoden
= ober fabitjenförmig ift, Ijötjer ober tiefer gerjt; halb ift bie

3rud)tbüd)fe nufrecl)t=gerabe, batb tote bei ben ,,©eiteuföüfd)eu" r'ofett feit*

inärts geneigt, batb fi|t fie auf fctynarteurjalSartig gebogenem $rucr)tfttele;

batb finb bie 23lätter fdjobfartig gebrangt tute ein

#0- 49- HemfteS ®ofßüpföm (bei bm „ ©tangmoofett
"
) ($ig. 49),

balb am ©ibfet be§ unten naeften otenge(§ bahnen-

artig gehäuft (fo bei ben „@eitentobfd)eu''). ©o

offenbart un% bann biefe Heine (Gruppe ber Stßoofe

©[anäiiioo§ (Phas- bod) ein gar reicr)e§ ©biet ber dornten unb ber £eben§*
cum easpidatum), m^ imb [0(jt i erteicf)t 9Jcnnd)en, tiefer in bie§ mi=

nutiöfe
s

Jteid) fictj 51t oerfeuten. De§ $inben§ unb 23eob=

achtens unb Ueberrafcr)troerben§ gibt e§ bann fdjon auf ben närfjft-

gelegenen fluten fein @nbe.

gaft fämmtlicrje übertäubt befannte ©ctjtiefsntoofe fommeu in unferm

beutfdjen Sßatertanbe, fetbft überaß im <}facbtanbe bei un§ bor, toenngteicr)

manche §u ben reerjt feltenen i'leinen bürgern bes 3ftoo§tetdj.e§ pljten.

üftur ba§ größte oller ©djltefjmooje täfjt fiel)
bei un§ nirgeubö finben.

SDa§ tft bie ©djneeboitie, ein bräcrjtige? 9Jtoo§ mit über jotlrjorjen, faft*

grünen, großblätterigen ©tömntdjen, unb au§ bereu ©ibfetn fbroffen auf

äolfljotjen {yrncf)tftieten bie eiförmig pgefbi|ten grucbtbüdjfen. Selber bie

yjtittelgebirge Ijaben e§ mcr}t aufptbetfen ,
bis pr ©renge be§ ctoigen

©ebnee« muffen mir auffteigeu, in bie ^jodjätöen be§ füblicrjcn £irot unb

Obertarntben, mo es bor Willem um ^jetligenbfut, ba auf ber gtei§atbe

unb auf ber ^ainögrube, fotote auf ber ©atm§l)öb,e am ©locfner fefyr

reidjtid) loäcbSt. £)ort mo faft aller s

^flan5entouct)§ aufhört, >uad)fen nod)

bie unter fiel) beifügten fteubig
= grünen Sßotfteirafen ,

unb ber botanifdje

SReijenbe begrübt barin freubig niebt nur ben fernftgetegenen, fonbern aurt)

ben fctjöuften 3iepräfentauten ber SDioosorbnung, bereu fcblidjte Vertreter

um bat)eim jebe§ $rül)iahr erfreuten.
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II. (Ein tth'iiidiicliulcii.

Seine (iebenäroürbigere Unotbnung gibt e§ [djeinbdt, at§ toetdje in

ber SJtotut matter, mo in ifjaotifdjem Xurebeinanber auf ein unb berfetben

Stelle bie berfdjiebenften formen unb (Sl)arat'tere neben einanbet leben.

(Sine SBiefe mit bei bunten 2ebaar bon Sßftangengeftatten, bie „alle fidj

äbulid) unb boeb feine gleitet ber cinbevn"; ein See, ein Satf) mit [einen

t'vieriienben unb fcr)mimmenben Sßeid}», ßerb*, 3d)altl)ieren, Surfen unb

rvüebcn, toeldjeS uürre ©eroüfjl ift ba überall auf bemfetben tylafy

betfammen!

Unb boeb ift e§ bielmerjr ein Sabbrintrj, au§ beut man bureh, bie

bergteidjenbe Staturtuiffenfd^aft unb (£ntmi(l€tung§gefcl)idjte tote an einem

Slriabnefaben fieb 6eften§ tjerauSfmben taun. ÜDftt gebanfenftarem
s

-^lirf

nbcrjrfiaut bie moberne s
Jt aturnnffcn fd) aft eine abgefüllte Örbnung, in

mekber alle üftaturtoefen 51t cinanber fielen. QfebeS ©inäettoefen bilbet ben

Slbfdjlufj einer Ijinter ihm tiegenben 9icil)e unb
ift

babei jugteidj ber Slnfang

einer bor il)r tiegenben neuen, repräjentirt aber [omit au
er)

eine lieber»

gcmg§form ^nuielien beibeu.

So läfit jid) bei ben ßaubmoofen ber Uebergang ber einen 2trt

unb ©attung §u ber anberu meift in boller Mlarbeit erlernten, befonberS

burdi bie geringere ober reifere ©liebeutng ber SKooSfrüdjte. So

bleibt bei ben jo toingigen „©tangmoofen" bie SBüdjfe eine uugeglieberte

glatte Äuget. ©§ ift ein ^ortfrfjritt, meuu ein Ted'el oben jid) ah-

glicbcrt. Ter uaeb Stbtoerfung biefe§ Tedel» jut SRetfegeit btofctiegenbe

SSüdjfenjaum nüeberiuu ift bei ben „Sßottien" unb anberu nudi obllig im

gegliedert, b.
I).

narft unb glatt: bei anberu unubvt et ftU nieblidifteu

3är)nct)eu au§, burrb bereu Qatyl, ©eftatt unb ©röfce eine üttenge bon

nunerbem meuig unterftfjiebtidjen ßaubmooSgattungen fidj toiebex eintrat'

teriftifer) uuterjeheiben. SSieber bei ben .\>i)pueen, äJfttiaceeri u. a. mirb

l)inter biejer ^al)iü'rone noch ein .yuciter, zarterer, burebiiditig» heutiger

3al)nbeian eutmirfelt, unb iubeni ;,ugleiri) Stengel« unb SBtattbitbung fidi

entipreelienb hoher auSbitbet, erreichen bie 3JJoofe eublieli in ben 3palt,-yihn-

mooieu 1 /yiiiibeuteen ihre l)bd)fte Stufe.

Stile biefe ßaubmoofe tragen au beblätterten Stengeidjen auf jdilant'cu

Stielten eine tugel , ei-, unten« ober nmrftfbrmige, meift braune ,"yrudit

btidjfe; bagegen bie im Softem ben ßaubmoofen am midi freu ftelieubeu

ßebermoofe babeu at3 unterfdjieblidjen libaratter eine ftetnfötmig ober

tlappig-aujreinenbe ,"yrudn. Tic erbten ßaubmoofe idieineu babureb ben
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i'ebermoofcn gong unberttttttett gegeuüberjufterjen. 2tber ba» Uebergang§*

glieb feljlt bocrj audi l)icr nierjt, uttb jmar Ijat bie Üftatur einen gerabep

Ijiuuoriftifcrjen Sprung gewogt, ©ie rjat nätntidj Don bett einen (ben

Üebermoofen) gemifferntafseu ben $opf genommen, Dem ben anbeten (ben

üaubmoofen) aber bm ßeib, nnb auf biefe 233eife Ijat fie ein redjt

munberfame§ $ermitte(uug§gebilbe jufammengefe^t.

3Mefe feltfame, mir möchten fagen, oer^iuetfefte Uebergaugsform finben

nur in ber fjerfommücfj gu ben Saubmoofen gerechneten (Gattung ber fogc=

nannten Steinmoofe (Slnbreäaceen) , wetdje fdjon baburcl) unfer bolffe§

Sfrttereffe beanfbrucfjen bürfen. Sie befi^en nämlich, einen ballig richtigen

8aubntoo§ftengel ,
rote folgen fein £ebermoo§ rjat; anbererfeit§ (jaben fie

uari) ber SBeife ber Sebermoofe richtig fternförmig platjenbe tfrutfjtbücrjäcrjen,

nur bafj bie Stern^iuteu au tfjrer Spi^e (eife oerbunben bleiben
, fo

baf? mithin bie reife grucfjt einen in biet ßäng§fbalten 5erp(at3ten Äopf

barfteftt.
s
}(ucf) finb biefe {yrüdjte innen nierjt mit änufdjen bie Sporen

cingemifdjten „Sdjleuberfäfcrcrjen", meiere bie £ebermoo§fruifjt d)araftert=

firen, oerfehen. 2)afiir ergebt fiel) in ber 33ücfjfe ba§ mieber nur ben

Vaubmoofeu eigene Gentralfäuldjen. ?((fo 9Ctte§ in 2lHem ift e§ eine fo

abarte Uebergaugäform, wie e§ etroa hk $(ebermaufe ämifdjen ben SSögetn

unb Säugetljieren finb.

Seiber ift bie§ 9J£oo§ nierjt überall häufig, baf? e» ^eber fid)

atäbalb brausen einmal! fuerjen unb feiner Originalität fid) erfreuen tonnte.

(Sin faft augfcrjtiefjticrjeS Sßergfinb ift e§, ba§ nur an narften ^Blöden unb

Reifen ber ©ebirge gebeizt. SSoti 1000 $. «"pörje
bi§ rjinauf an bie ©renge

be§ emigen 8dmee§ ift e§ anzutreffen. 3)er ferjticrjte 33ergreifenbe freitief)

wirb, felbft wenn er barauf tritt, bie taum goffrjorjen, aber befonberi in ben

Silben bod) auefj bt§ fmgerrjofjen, büftern, bunfelgrüncn bi§ brnunfdjmarzen

9!ftoo§rä§crjen meift gar nierjt beacfjten. 35er SBotanifer aber
fier)t mit ent*

petter Ueberrafdjung fie jwifdjen ^n $el§ri|en l)crbor(ugcn unb bie ©e=

ftein§blöcfe büfterfteefig übermudjern; er nimmt fie freubig pix Apaub, freut

fiel), ba$ faft a((e Slftfpifedjeu getränt finb mit ben Don turnen, oberhalb

oerbieften §rud)tftielcf)en getragenen 83itcrj§crjen, bie trjeit§ noerj gcfdjloffen,

tljeU» frfjon fternig gefpr'eugt finb. ©inige ber gefd)(offencu finb üiefleicrjt

and) noefj bon ber gartrjäutigen .fmnbe böflig nmrjüttt.

2)ie§ naturmiffenfcf)aft(id) fo intereffante 9Jcoo§, beffen (Seltenheit

gewiffermafjen aucrj anbeutet, baf? feine gorm, ot)ue felbft groeef gu fein,

nur bie 2(bfid)t rjabe, überhaupt bie fthtft gWifdjen ben ßaub* unb £eber«

moofen $u überbrücken, bietet nur wenige Slrten, weterje obenein Wenig

Derfd)iebeu Don eiuanbcr finb. Sie unferferjeiben fiel) aufjer. burcrj ©rö^e
unb Färbung itjrer fRä§cr)en Doruel)m(id) burcrj bie ^orni ber SStätter unb

ba§> SSorrjonbenfein ober ^-eljleu ber
s

iUatt -
^Jcittelrippe. ße|tere fetjlt
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iiämlid) gängtidj bei Andr. rupestris nnb alpina, toä^renb fte bei ben

anbeten butdj bie Stättdjen fieb hinzieht. Tic cippentofen Sitten futbei

ber SReifenbe fdum auf allen mittetbeutfdjen ©ebitgen, in £ljfiringen, bew

^ar§e, bein 9ftefengebitge, wo fie
mit befonbetet Sßqrliebe nur iEljonfdjiefer

fetfen int angefiebelt haben. 2lu§ bew £arge ift mit befonbetS bet JReljbetger

(Stäben in 33egug auf bieg 9Koo8 in fteunbtic£>ftet ©tiratetung. "seb hatte

mit botnnifeben [Jteunben einen an EtUptogamifdiier 2tu§beute teilen, frohen

Sag in bew nahen ^elcniet'liifte unweit StnbteaSbetg ocrbrad)t. S3efonbet§

mehvere l)iibfdic jettene ßebetmoofe Ratten mir eingefammelt nnb mehrere

3Kal and) febon ba§ öetwanbte SteinmooS crroaljttt, wetdje§ 9)ccr}reren

nod) gang nnbetannt mar, ja bau fie fieb mahrhaft feinten, e§ f'ennen :,u

lernen. (Sttblidi fanb ich e§ an 2teinblöcfcn in einer Dtenge, tüte
tef)

e§

wenigftenä an fo bietbeteiäten ©teilen be§ §arge§ nod) nie getroffen habe,

fo bafj 3eber in §üHe unb Julie baoon mitnehmen burfte.

SDie blattrippigcn Sitten bagegen gehören bem Sttpengebitge an, mo

fie gang befonbet§ auf bert t)örf)ften freien ftuppen nnb Gammen techt

üppig gebeten, ©twa auf ber ©rintfel ,
bie fein SdjWeigettoutift im

ferner Cbetlanbe unbefntfjt (äfjt, übergießen itjre
4— 7'" 1

hoh.cn [Ragten

gar maletifdj ha* ttacf'te Öeftetn.

Settfamet SBeife ift eine 2ttt, bie man al§ auf ben (Gebirgen botfommenb

genugfant rannte, aber and) in ber norbbentfehen libcnc gefnnben morben,

nnb gwat im Dlbenbutgtf^en »toi jenen §agen nnb äftebenbutg, nnb fie

tragt at§ A.ndr. Rothii ben Tanten be§ 83otani!etl Sftotlj, ber fie ba

entberfte. 2Bie ift fie bal)iu getummelt? (Eine fo jpecielic gtage ba-? ;,n

fein frheint, bütfte boch ibre 33eantWottung eine nngearmt meitgreifeube

SBebeutung haben, ^unädift beutet un§ bu§ bort gefunbene Heine Sßftöng

rf)en an, au§ meleher ^eimotti biefe gange ©attung felber ftamme, nnb

auf melehen Söegen, fomic bind) melchc Sßanbetgelegenljeit ihre Wirten nadi

ben ©ebitgen 9Kittetbeutfd)tanb3, Sübbeutjdjtanbä nnb felbft ben Stfpen

gefomtnen finb. Unb JWat bie uifpriinglidie .sVimatl) fei mit oollftcr

^oal)rfchcinlid)feit ber franbiuooifchc Sorben, ber ja and) für anbermeitige

bentfdie gloto oormiegenb ber 2cbbpiungMiccrb ift, nnb tum beut ba§ mittlere

(Europa, fpeeiell Tentfchlnnb, ba§ am fpäteften au§ ben Jtuttjen be§ SKeeteS

anftandite, mit Sßflangen oerforgt mnrbe. Stuf ben äRotäneu ber botgeit

lieben ©teperiobe tauten fo mohl andi bie oon fianbinaotfcbcn Reifen abgc

rifienen 2tcinmoofe (unb fo mohl andi nniere meiften anberen SKoofe nnb

Alcditeit  

,;u un3 heniber. Sluf linieren (Gebirgen, an bereu ,"yun ba->

gerntoniiebe l'ceer branbete nnb mo bie hergetragenen ÜKotänen fidj abfegten,

fanben biefe SWoofe bann eine ihnen mieber aiigemeiiene Stätte. Sie

fiebelten fuh an nnb breiteten fieb auä biS nach ben Vllpen: manche aber

manberten nidit fo Weit, fonbern blieben uitterWegS ichon hangen. So mag
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and) im Dfbenburgifdicn ,
unb too fonft in unferer Tiefebene ©teinmoofc

gefunben finb , mand)e§ $ftän§crjen fid) fd)on auf bet bamatigen 9reifc

ntebergekffen Ijaben; bitrri) ba§ 9J£edtenburgifd)e , Sßommerfcrje unb in

anberen (Stegenben mürben ja bammartige ßanbrücten au§ @anb unb ©djlantm

abgefegt, metcbe
ficrj r)ocr)

über ben 9Jceere§fpiege( erhoben, |)ier mürbe

beSrjatb teicfjt mandje üon Sorben fominenbe Moräne feftgeljatten, §erfd)tnpt§

unb lagerte tlvren mitgefürten Sctjutt fammt Slttem, ma§ baran tjaftete,

ab. £>urd) irgenb metcbe günftige Sßetljältmffe oegetirten ba and) bie mit=

gebrachten Steinmoofe luftig metter unb erhielten fiel) auf erratifeben

blöden bi§ auf unfere £age.
— 80 finb fie mieberum ein Slriabnefabeu,

an bem mir tt)rc alpinen ©djmeftern auf bereu üorgeittidjer SBanberung

au§ norbifdjem Urfit$e bi§ in bie neue alpine ^eimatl) üerfolgcn tonnen.

12. dÜtTcrlci cßcBcrmoofc.

Sn ©emäd)§t)äufern pflegt ein breitfd)uppige§ grüne§ @d)maro£er=

gemäd)§ auf ben ^Blumentöpfen fid) angufiebetn unb ber ÜXopferbe bid)t an-

liegenb unb faferig angemadjfen gar üppig §it geheimen. 2)iefe§ frtecrjenbe

931ättermerl tmt feinen Stiel, befielt au§ fd)icbtig gehäuften Sappen, ift

eine mie ergoffene 23tattermaffe , lappig ober bänberig naci) allen Seiten

au§farjrenb.

SDem ©artner ift e§ ein
s

^(ergerni^ unb er nennt e§ fd)led)tl)iu ,,-£opf=

moos", obgleid) e§ fonftigeu garten feinblätterigen 9Jcoofcu burd)an§ nierjt

ärjnltcr) fiet)t. 2öir finben aber foterjen grünen ©djnppcnbeleg audi anber=

märt§ an feuchten ©rabenränbern, 9Jcül)tmerfen, auf ©artetttanb unb äljn*

lid)en Orten.

51uf biefem ©eblätter bemerfen mir f)ie unb ba inbeffen feltfame

flehte ©ebitbe, meldie mir für grüctjte galten möchten, bie e§ aber bod)

nur uneigentüd) finb; nämlid) ftie(lo§ auffitjenbe, nieblid)e, grüne Sfäpfrfjen

ober Sßedjertfjen üon 3ünbt)üt<f)engröJ3e, meldje mit glatten grünen ilörncfjen,

unb groar fortpflanjungSfäljigen 83ruttorncr)en , angefüllt finb. Gs§ finb

fogenanntc „^rntbedjer".

üftun, mir tmben e§ mit einem ßeBermoofe, unb §roar einer
sJJ£ar =

d)antie, Marchantia polymorpha, 51t ttjun. 3tn ben genannten Ocrt-

liebfeiten l)aben mir e§ freilief) nur in red)t unooltfommcuem ^uftanbc gcfel)en.
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Söegeben mir un§ aber einmal midi einer fumbftgen ÜDioormtefe ober einem

£orfbruct), mö metfjmerjenbel SßottgraS unb garte Sonnerftljaubftängcljen

gu .Vianje finb, um mir unfern ,"ynr, nur jflivittmeije Unb mit 3°9en oent

tiefmeidjen Soben anbertrauen. $ier unuhvt bie Sftardjantie in gang anberer

Uebbigfeit, ja mir erfennen fie Eaunt mieber. SBicte Quabratrntr)en finb

oft euivjeulier.liru tum ihr liberum eher t, nnb ilive 6i§ banmenbreiten öafcöen

(tieften über ben fumbftgen SBoben firli fußlang bin, übbig neben unb

ubereinanber gelagert. Unb meiere Ueberrafcfcjung! Tic gange 93lätter

maffe ift überftanben bon ben nieblirbjten, bnrebmen grünen Sdjirmct)en f

unb groar 6i§ bfenniggrofjen freivrnnben Scheiben, melcrje auf fingerlangen

Stielen ragen I [Jig. 50 1. 333er biefen Stnbtid gum erften l'iale bat, ift erftaunt

5ig. 50.

'DJJardjantie.

über
foltrje originelle Söitbungen unb fragt fidj bermunbert, ma§ fie

be

beuten. Ter alte bomeriiehe Sänger, mcleber in feinem „fjrofcrj unb Sföäufe

Mampfe" bie [Jröfcrje mit Sinfen bemannet, hätte ihnen mit bichtenjehem

^Kerbte biefe rrhirmeben at§ Scrjitbe gegen ben [Jeinb ober at§ Sdjufc bor

beut Sonnenbranb in bie vmnb brücfen tonnen unb Seber mürbe beige

frimmt haben. ;,u vuinbcrten ober lanjenben fteejen biefe 2ebinndien

beifammen, au3 ben (inben aller Statttabben fbroffen fie in äKenge gragiö§

heroor; für [eben Sumbffrofcrj märe ein! borr)anben gemefen. ^mijdieu

biefen Scrjeibenfctjirmdjen ftetjen aber miebernm gang anbere, melcrje bon

noch abfonbertierjerer ,>rnt finb, inbem fie btoS bie ftrarjligen "Kippen

eine-:- SdjirntgeftelteS rebräfentiren (fjtg. 51); hie unb ba mie ein guge

mariner schirm t)erabgelaffen, bei aufgeblähteren Sjembtaren mie ein nom

SEBinbe umgemanbter Scrjirm emborgeftreeft. 28ir tonnten fie audj grünen

Sternchen bergteidjen, mit benen bie cagenben Stietcrjen gefrönt finb. aber
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e§ finb aud) mirftictje ©djirme nad) her Stbficrjt ber Statur, benn in

ber Xfjat, unter iljrem ©cfju|e entmtcMt ficf) ba§ §orte ©efäme ber gut'unft.

Sütarcljantte.

Sie festeren grünftermgen formen finb nämtidj bie meiblidjen £ynidjt=

fdjirme. üföeun mir fie närjer anfeuert-, finben mir nämüd), geborgen unter

beut ©rtmbe ber ©trarjientnppen, je eine bon getrieften blaffen „fgüü*

blättdjen" umhegte feiugeftiette fugeltge „©borent'apfel". 5lttfcmg§ nodj

gefd)(offeu, Olafen biefe ©boren* ober grudjtt'abfeln bei ber Üteife glocftg

auf, unb bie „©boren" mel)en nun, bermifdjt mit Oerftreuenben ©djleuber*

fäferdjcn, §erau§.

Sie freunbnad)bar(id) ftel)enben lrei§runben ©d)eibeufd)irmd)en maren

aber and) oon S^öttjen. ©ie tjatten ein intime! SBerljäftnifj §u jenen, benn

a(§ bie männlichen Snbibibuen bargen fie in irjre bide ©tfjeibe eingefenlte

ftafdjenfürmige fogenannte „Shitrjeribien". ßur felben Qett f
mo jene

©rünfterndjen tljre bjerabgctafjenen ©trarjtentapbeu aufwogen, öffneten

fie fid) fjie unb ba an ityrer Dberflädje mit feineu ©battöffnungen. 2lu§

ben barunter befinbtidjeu Wntrjeribicnftäfdjcrjeu traten fdjlcimige gelten

an%, bie je einen bemegtidjen ©btratfäben enthielten. Stuf ge^etmni^OoHett

Siegen ber Statur
,

etma burd) einen üBinbljaud) ,
einen überfliejseuben
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£ljautrodfen ober burdj Siegen, gelangen biefe Sbiratfäben mm $u ben

meiblidieu Sd)irmen hinüber. Uub botnit ift bo§ SKterf ber ©efrudjtung

tuülbraerjt.

@g ift baffelbe ftiHe ©efdjeljen, metdjeS, mie unter forgtidjem SBatten

unfidjtbaret CSifcn , auf ioemgften§ ähnliche 2Beife im ganzen lueiten

Sölumenreidje bor fiel) geljt.

Ob mir freilid) gerabe bie Hiarehautie tum un§ l)alum, meuu mir an

58adj ober gfetS über äßoor fnld)c originellen O'minfdiirme ober ©rfinfterne

fehen, mag baljmgeftetft jcin. 3ta ben aHermeifien fällen mirb
fie e§ mobl

fein, benit mir tonnen fie mirfliet) ju ben gemein tuntonuuenbeu ,Strt)pto=

gamen redmen, mältreub biejenigen uäeliftuermaubteu Sebermoofe, meldie

megen äußerer Steljnftdjfeit mit iljr p ücrmeerjfelu mären, jum Jbeil mirt

1 i cli c Seltenheiten finb. Studj l)at unfere llinrebnntie jdion im Sleujjern [o

oiel (iiiientl)üinliel)ev, bafj mau fie nur einmal flüdjtig angefeljen §u tyaben

brauebt, um fie nie mieber 511 öerfennen; 6efonber§ fo originelle ftrabl

lappige Sdjirmdjen Ijat fein anbere§ 8ebermoo§. 3)ie burdi labbig cr-

goffene§ ßaub ähnlichen Strien toolmen übrigens and) fajt nur im ©ebirge.

Tafelbft an ferjattirjfeuerjten ober naffen Reifen, an SBadj» ober ©raben

räubern, an .S;ml)lmegeu ober moorigen Orten tonnten mir etma einmal bie

Sßreifjie (Preissia commutata) finben; biefe l)at hellgrüne, tum einge

maebfeneu toeifjen hmtgigen ^ßät^djen rattrje, nur IS™*- lange l)er,v

ober eiförmige ßaublabden, uub au§ bereu gipfeln fpriefjcu gtoefig»

lialbt'ugelige ,~yruel)tfd)irnie, bereu 9ianb fertig eingefdjnitten ift. Sin foldien

©ebirggftetten bürfte um> aueb ba§ burd) feine fetjr großen ßaubtafcben ber

Dcareliantie norf) äl)utiet)ere ,Si e ge ll)ütd)cn (Fegatella conica) einmal

erfreuen, beffen l)oe()geftielte grofje 2el)irinln'tllc mie ein jierlidjeg grüneS

$ßi(j$ütdjen geftaltet ift, uuh beffen SRanb bie 5—8 2porenfapfelu gar

niren, äbuliel) einem S8efa| tum fdfjtoargen ©lagerten. Sßir mögen leitete

and) einmal unter ber ßube tu tHugeufdiein nehmen uub um? über ilne

mannigfadje 2lu§ftattung freuen. 3ebe 2poreutapfel ftedt in einer ,~yrndit

blütl)e, uub biefe befteljt au? einer glodeufürmigeu „.Ncelebrjülle", tum meldier

mieberum eine äl)nlid) geformte, aber anfangs böllig gefebloffene „.Scroneu

l)iille" umfdiloffen mirb. Tiefe terjtere nun birgt in
fiel) bie fugeiförmige

furggeftielte „ 2porenbüdife"; bereu Stielten berlängert fiel) balb, bie

2poreubüelife bräunt nun bor, fdrengt bie .Scrouenbülle 1 meldie fabbtg auf

reifjt), fbringi febliefdid) felber ;,äl)uig auf uub ftreut ilne mit „3dilcubern"

uutermife()ten 2poreu au-?. ,"yreubig überrafebt merben mir aber fein,

menn mir in naffen ^eU-ipalteu ober irgenb an quelligem ©eftein gat

einmal ein foldien molilriedieubev ßebermooS au$ftnbig maelieu. Uub jroar

einen ftart'en ©erud), faft mie ^eilebeu, bat bie ©rimatbie (Grimaldia

fragrans , melebe al§ uagelgrof,e freubiggrüne, roilmmfäumte Ajurdappeu
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in allen (Gebirgen ftellenmeife oorfommt, mit furggefttelten glodigen ©djirm*

l)ül(en oft reid/lid) überftanben. SSer etma ben §ot^ ober ba§ üietberet§tere

23obetI)al bei £refeburg burdjnmnbert ,
tnnn bafefljft an Reifen bidjt am

Söege nicbt 6Io§ bie Sßreijjjie, fonbern aud) bie mol)lried)ettbe ©rimatöic

reid) lieft genug finben.

23ei ben Sebermoofen mit fappig^ergoffenem ßaub tommen aber nod)

gong anbete, pro £I)eit nid)t minber originelle [yrüd)te oor. 3a, mandie

möchten mir gar ntcfjt für Sebermooje, überhaupt nicht für
s

Dcoofe galten.

©o finben mir tjie unb ba an naffen Reifen gu banbgrofjen ^iotftern

gehäuft getbgrüne, purpurbraun ungefäumte, über einauber gefd)id)tete

oblonge Saubläppcrjen, jebe* etma oon ^tagelgrüfje. Stn beren ©pi£en

fifct ftie((o§ je eine leiblid) grofje $rud)t; ii)V brauttrothe* ©ehättfe gteidjt

einer
s

JJcufd)el, unb e§ i'lafft bei ber 3teife mirrltd) aud) toie ^mei
s

JJhtfd)el'

fd)a(en an§eiuanber unb täfjt un§ nun eine öorher eingefdyi offene orangen

farbige ©porenbüdjfe erbliden, meldje in einiger Qdt aufpla^t unb ben

©porenftaub au§fd)üttet. @§ ift bie Xargionie (Targionia hypophylla),

meiere mir freilid) nur in gtüdlicher ©tunbe einmal auffinben bürften,

ba fie ein jiemlid) feltene? ^ftänjdien ift.

SSteberum gang anbere Sebermoofe tonnten mir auf errna* feud)teu

federn treffen. SBor Mein mürben mir überrafdjt fein burd) ben 2lnblid

be§ ftellenmeife maffentjaft borfontmenben $rud)t = ober 23lument)orne§

(Anthoceros laevis). 93eim erften 93lide fietjt fetbige§ gtoar jiemlid) tut

fdjeinbar au§, ift oor Hflent orjtte irgenb me(d)e blumige $arbe, lote ber

fd)öne Ücame aubeutett möchte, fonbern al§ burdjmeg faftgrüue, frei§runbe

unb t'rau§ranbige Üappen, etma oon £t)alergröf$e, fe()en mir e§ auf feudjtem

ober uaffem 53oben machfen; au* beren Mitte ergeben fiel) Keine 5ollf)ol)e

unb bösere ©äuldjen, mie grüne Nabeln anpferjen. 23etrad)teu loir biefe

aber nät)er! SSielffeidjt fiub einige, moferu e§ int ^erbft ift, fdjon §iem*

tid) reif; nun, bann feiert mir, mie jebe§ biefer ©cutteren Oon feiner ©pi^e

t>ev fid) giertid) in 5ioei SängSfjätften fpaltet, etma mie eine ©d)ote auf»

gcplatjt. £>a§ fiub bie fd)mateu $ruch,tjc()aten, ^mifdjen meldjeu nun aud)

ein haarfeine«, aber beftäubte§ 9Jcittelfäuld)en fidjtbar mirb; biefe§ ift

ber Präger be§ bunt'etu ©porenftaitbe§, ber in jenen grünen $rud)tl)ürnew

fid) eutmidelt l)attc.

216er aud) allereinfadjfte gtüdjte föuucn mir gerabe bei Seoermoofen
t'enucu lernen, unb poax bei ben Üviecien (J-ig. 52), bereu Saub bafür um

fo nieblid)er ift.
sIöenu mir auf fcndjten, lebmfaubigen 33rad)= ober Klee

ädern, ober in ausgetrodueteu ©räben nur einmal adjtjam umherfudjen,

merbeu mir nämlid), überalt gerftreut, beut Söobett bidjt auflicgeube, grün»

lidic ober btaugrütte 9iofettd)cu, etma oon 9cagelgröf$c, erbliden, me'ld)e

au§ teil- ober herdförmigen Säppdjen feljr regulär fteruig jufammeugefe^t
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finb. 5a, oft ftnb eS bie aller;,ierlid)fteu Sternfotmen, toeldtje erfi [bater

bin fiel) -jerftreuen, iubeni bann bie einzelnen 8äbbdfc)en fdieiubar auS

einahberrücfen. Tic
grrficrjte nun finb

5ig< 52. ber Oberhaut [olcrjeS Sterniäbbcr)en3 ein

,

r( gefenft, oft nur
Ceife fjerborbftctenb ;

taum

i< Mi', morjnforngrofe finb fie unb meift ju pimt

i ..

V

'V .
tivten CängStinien gereift. Tiefe braunen

"^A*>f An'id)td)cn (,"yrue()tfapfelui Ijaben etma bie

^»V vJ\J^ ^s orm bon Äaftanien; anfangs jinb fie nodi

;i;icficu
bon einem fcjaubejtartigen §fatcl>tträger um-

Cnatw ®rB6e). l)ü((t, biefer reifjt jur reifenbeu |jerbfrgeit

auf, unb nun ülafci anrfi bie ,"yrud)ttapfel

entmeber auf ober entläßt bureti oftmalige SBermitterung bie Sporen.

Tiefe "Kieeieu Ijaben übrigens aurf) eine mafferbemobnenbe, ja [ogar

im Gaffer febiuinuueube Slrt (Riccia natans), toeterje feidite (Memäffer,

t Leine, [djtammige SBäcrje unb ©raben bemorjnt, befonberS gern ba in ©e

fcllfdiaft öon Söafferlinfen firi) auftjält unb fogar (eiel)t für eine reeln

iirune unb bide foldie gehalten toerben t'auu. Sie |)er§labben biefer

Keinen SBafferart jinb anfangs gleichfalls fternariig mit einanber ber

bunben, unb man roirb fie bann burdfc)auS nidtjt berfennen ; aber lueuu

fbäterrjin biejer ^ujammenfjang ber ©ingelbjTängc^en fiel) gelöst bat unb

fie jerftreut umt)erfe()mimmen, bann aflerbingS gehört febou ein geübtes

Stuge oa;,n, bieS au uub für fidt) uid)t att§u häufige ßebermooS alSbalb

auf beut SSafferfbiegel &u gewahren. Tic einzige im SBaffer §eimifcr)e

Strt ift'S iubejjcu and) nidtjt.
(Sine nädijte Slnberroanbte bat in oielleidit

bemfelbeu ©raben irjre SSorjnfrätte, bie Ricciella fluitansj ilyr mebrere

Zentimeter langes, aber nur 1"""- breiteS, fdjmal6ättberigeS ßaub, ba§ bind)

gabelige SSerjroeigung gemeirjartig geseilt ift, fiubeu mir oft ;m großen

Waffen in foldieu ©eroäffern gehäuft uub eS bebeert ben gangen ©runb,

auf bem eS tourgelloS jlutl)et. 316er jeltjantermeife bringt eS ba feine

^rüdite. lirjt menu eS einmal auf ben trodeueu Uferfeblanuu ausgeworfen

§u liegen fommt uuh ha fiel) nun berourgeft, fein eS aucrj Oftücrjte an,

mie bie borigeu 'Kieeieu. Unb baS ift audt) eine l£ia,eiul}üiuliditeit, burd)

meldie joldi ^fl ein;, eben unfere 83eadt)tung berbient.

Sludtj „beblätterte Sebermoofe" gibt eS, bereu Steige ein [dtjubben

bänberigeS StuSfeljen babeu burdt) üjre ftetS gmeigeilige, bidite 931ätterftettung.

Tie SBlätter finb meift freiS
,

aber eirunb, ober (abbig gefbalten (nie \n

gefbifct, mie bei ben Caiibmoofen), ftetS orjne SDttttetripbe; baS ^ell

gemebe ber Stattet ift Inder unb beftebt auS ruublidien, quabratifdieu ober
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jed)§ectigen gelten. $)ie gamifte ber Sungermannien finb biefe fteuem

röeife tjäüftgften Sebermqofe. Sn ©ebirgeu 6efonber§ finb fie baljeim, mo

bie Wirten öon Scapania, Lepidozia unb Jungermannia oft einzig

bie matbigen Söegränber unb feuchte |)or)lrüege weithin übcv^ieticn ; au

Sädjen, SBafferfäffen unb triefeuben geifert bifbet Sarcoscyphus unb

Scapania imdnlata fd)me(lenbe, faftgrüne ^elfter, unb bie SBotbbäume

empor Heitert mit gart gefiebertem, bicf)t angepaßtem ©egroetge bie Frul-

lania, Madotlieca unb Radula. $m grnfigen üökttbgrunbe, ober unter

Ökbüfd), gern ba ghnfdjen ©rn§ unb aubereu ÜDJoofen unb um 93aum*

ftümpfe, mactjfeu afferorten gemein bie zartgrüne Lophocolea b'identatä

unb bie robufte Plagiochila.

%n biefen $mngermanttien giebt e§ gnr üiet $u befiditigen. orfion

bie originelle SSebtätterung loilt beamtet fein; fie beftel)t ftet§ au§ §mei

$fattreil)en, me(d)c ben ßroeigen bo§ fdmppenbäuberigc 2lu§fet)en geben;

nn ber Unterfeite ber (Stengel tonnen mir oft hoerj eine brüte Öteihe

tfeiner unb gang anber§ geformter $(ättd)cu war)rner)men. Wit biefen

„Nebenblättern" bürfen mir aber nidjt bie bei einigen friert am ©ruube

ber eigentlichen ^Blätter befiubficrjen aufgebogeneu Sappen ober „Derjrdjen"

oermed)fe(n, metdie (entere übrigen? fogar hobt, üon fad= ober l)e(martiger

gorm oortommen. (Sin £ebermoo§ mit foldjen Der)rd)enbtättern roäct)§t

afferorten an alten Söntbbäumen , über!ried)t bie Stämme af§ jierlidift

oeräfteiteS, babei bid)t angepreßte», büftcrgrüue§ bie brauurotrje§ Bweig*

gefieber; e§ ift bie aud) im $(ad)fanbe überall gemeine Frullania dilatata.

anbeut mir noct) bor bem bamit bemadifeuen 33aumftammc ftebett, jene

feinbebfätterte, fabeuförmige ^eräroeiguttg betrachten, toeldje in grajiüfen

^erfd)liugungen faugf)in fid) über einanber erftredt, erbfiden mir üiet-

leid)t aud) bie grüchtdjeu biefe§ £ebermoofe». gartefte Sitberftewdjen,

nur wie ein 9Jcobnforn groß, fdjmanrett auf mafferljcffeu gabenftietdjen,

51t sehn ober ^ma^ig unb mef)r über beut buutetu ,3,uciöÖ e
fi
c0Cl

'

auf

gefdjoffett, befonber§ reidjfid) ba
,
mo baffelbe bid unb in tfülle bett

SBaumftamm incruftirt. SBierblätterige Si(berfterud)eit finb e§! '^ei aubereu

Sungermannien finb fie gefb ober braun, and) oiel aiifehnlid)cr. @§ giebt

Wirten, bei betten fie fo groß finb, mie bie 33(ümd)en ctma bc§ ttab?

traute? ober- be§ ^ergißmeiuuid)t.

S)a§ finb bie fcfjon aufgefd)uc(lten grüßte uufcreS Sebcrmoofe», bie

mir oor un§ t)aben. §ie unb ba finben mir aud) uod) gefcht offene

iluüspchen, bie öietteidjt morgen fd)on gfeidjcrmeife aufbrechen merbett.

S)iefe fternige 3lufbrud)§roeife ift baZ priucipielle unb charat'teriftifche Wert

mal ber Sebermoofe, fpecielf ber Sungermanuien ($ig. 53).

Wix uttterfudjett ba§ nirfit minber iutereffaute futtere ber uod) ge

fchjoffeueit, ober aud) fd)ott geöffneten oierbfätterigeu Stern ^luövpchctt.

ftummev, ftrtyfctegamifdje Stjaralterfcifter. I]
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Sßeber botl einem Tetfel nodj innt einer .Vinnbe, toetdje bei bcn 8ttuB«

nioofen öen ^erfcblnn hüben
, ift ba bie 'Hebe. Xoä) ein fdjfoargbuf«

bertget onbalt erfüllt baä innere

$ig. 53. ber 2terndien; [o nebnten luir innen

bei fd)arfem .'pinferjen toafyt. Stber

toa§ ift e§ bamit? SSHr muffen ba§

^flän^eben mit nach .\>anfe nehmen,

um ba an bie anffdiliefjenbe .Straft

be^ SöftfroffofceS un§ ^n menben.

Jungermaimia bicuspidata,

»ergr Sdjteubern unb Sporen.

2£a§ merben mir finben? äßir finb at§ einigermaßen Sßffongenfemter

t'anm
feljr gefbannt. SSir ermarten mir au§ lofen, einfadien 3^ßen be-

fteljenben ÜÜioolfiaub, bunfelfarbige 8poren, 5« finben. Unb ba* finben

mir allcrbtng§. Slber mebjr nod) ! ^miferjen biefem
s

JJino§ftaube lagern

aneb un§äljuge fbiraftge Söänberdjen! Wix befeuerten ba§ ©ange leife mit

einem Sßaffertröbfcrjen. 2Bie fiel) ba bie gonge ©cene öcränbert! Tie

8piralbänberdien fd)einen Sebeu &u befummelt; fie bebten fid), ftrerfen

fiel], unb mnlrrbaftig bemegen fiel) ^netenb l)in unb ber, ihr bemegen
mirb §u einem 8d)lcnbern, unb bon ibjnen getroffen, fährt ber ÜDlooS

ftanb auSeinanber nnb mirb l)ierl)in unb bortrjin geworfen. SBir baben

in ben ©biratbänbern biejenigen Organe bor un2, meldie bie äßoodbotantf

„2ei)lenbern" (£Jig. 54) nennt, beleben SBertlj für beß Stuäftreuen be3

Sföoo8ftaube8 biefelben im ^auStjaft ber jftatur baben, ift banaeli leiebt &u

berftetjen. Sie finb bie .\>anb be§ SäemannS für biefe mutigen ©amen

ftaubehen, um bie fonft tein menfcbliiber ©äemann fid) tümmert.
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IPer bat je bic ^Icdjten, wer bat bie Ittoofe gejablet,
Deren ^rübling beginnt, roenn $röjte ben tjerbfi entblättern,
Deren üppiger tt^udjs bie Sd;eitel atberifeber 2llpen

Da, wo jie ^lora perla^t, mit taufenb färben befleibet?

3. ©. ©erber,

Sriefe 3ur Beförderung ber Bumanitat





1. Huf dem Hoden der «ßuicle.

«£ie Äiefermälber ober |jaiben, roeldje allen Sanbgegenben ber norb*

beutfd)cn Tiefebene fo eigentrjümlid) finb, üben einen geljetmmfjboHen gauber

auf Sehen au§, ber mit ilmen närjer bertraut wirb. Sdjon bie liefern

fetber, btefe Säume ber eigentlichen |jaibe, öräfentiren fid) bafelbft ber=

fdjiebeu tote &inb, Jüngling, SSftann nnb ($ret§. Sie altbemoo§ten Rauptet

rjeifjen un§ in Üieföect fttfte ftefjen nnb anbactjtig aufblicken 51t bem furcht*

baren ©eäfte. 93eftänbe, meldje iljre fünfzig -3al)re gälten, fjaben Gsfegang

nnb ®raft beifammen; fie finb gleidjfam, luenn wir bie $orm ber ®rone

in§ Sluge faffen, bie fid) leidjt auf bem fdjtanfen Stamme aufgebaut rjat,

bie Linien ber norbiferjen Sänber: bie anfangs totyramibate $orm rjat

fid) 31t einer fanft ausgebreiteten ®rone gebilbet, bie Stämme rjabcu

fid) 311 jmei ©rittet gereinigt, nnb burd) eine Säulemmenblicfjr'eit blirfen

mir bor un§. Sie SSeftänbe, melcrje erft fcrjier breiig 3at)re alt finb, er*

ferneren nod) rjie nnb ba ba$ freie Snrdjnmnbern, ba bie unteren ^loeige

nid)t abgeworfen finb. tfreilid) bie 9(rt be§ g-orftmanne§ fdjafft bei ratio*

neller 2öirtt)fd)aft 9tatf),
— bie freilief) öor Willem ba. wo ba* (M)öf3

in 33auernl)änben ift, fid) nid)t immer finbet. 2lber e§ ift nierjt bie erfte

3trt, bie angelegt wirb; fie l)atte fd)ou ba§> 3el)ttjäl)rige Stangenl)ot3 ge*

lid)tet, ba§ unburd)bring(id) ben feftt)ielt, ber mit beu Rauben fid) 2öeg

fdjaffen wollte; mie ein feftgefcf)(offene§ £inienregintent 3iel)t e§, au§ ber

gerne gefetjen, fid) f)in. ©od) warum aud) ba einbringen? (S§ ift auf

bem Sobcn biegten Stangent)ol5e§ t'aum weiter etwa* 31t finben, a(§ ber

Sallaft abgeworfener Nabeln; alle* Slnbere wirb erftidt ol)ne Sönrm*

Ijergtgfett.

5llterbing§, e§ mäd)§t überhaupt in ber 9cobet1jatbe nirgenb§ biet

bon bem, \va§> ber ßaubtoatb bietet. $lm bie bleichen, biden Sriroffcn nnb

S3Iütt)en be§ giften fbargetS, I)ie nnb ba rötl)lid) blüljenbe (Sri feit,

berfummerte $ra«bnfd)cl bon fltiebgräfern ober Sd)ine(eu madjen

fid) gettenb. Sin bm Sichtungen nnb Säumen freilid) bliirjt golbgefb bie

3ie()l)aibe, A^ieracien, Immortellen. Sßtr treffen nnd) nuil)(



86 5 ( e dj t c n.

einmal bie immergrüne Bärentraube, ob unb ju biefe ober jene ceijenbe

SBüro ta, jornie einige anbere [eltene [Jlorafinber. Sm^erbfte nur teudjtei

ber ©oben überall unheimlich prächtig nun ben pl)autn§iunr\Lnijeb auf«

madijcnbeu ^il^cn au3 allen Oicjchlechtern ber £utträger unb (Stabarien,

unb im [Jrü^Iing jndn ber (Jörfter, bie glinte untätig auf bem Würfen,

faltig«mü|enförmige braune Vn-Unilcn unb graue ober lümengelbe Diorcbctn.

£ocb and) in ber übrigen $cit ift
ber Söoben ber .Spaibe bnretjaii^

nicht fterü, unb mir biejenigen meinen e§, bie SlffeS nad) ©röfje ober ge*

mol)ntcn (iinbrüden innren.

gfortroäljrenb mächet unb grüni e§ unb prangt in färben, roja, gelb,

grau, faftanienbrann unb brennenbrott); e§ lad)t in allen formen, mie bie

Pjantafie in 2trabe§fen unb Initialen, unb bie üftatur in parabiejijdien

©arten fie nidit polier, nicht reigenber bor Slugen fülvrt,
— aber freilich

auch nid)t niebtid) Heiner! (£§ gilt baju ber ^ßrei§ be§ alten 8iebe§ dorn

Tannenbaum, ber felbft im SBinter grüne, and) oon bem £eppidj unter

ben immergrünen
sJiabclbäumen: er bleibt im SBinter unberänbert bcrjelbe!

3a, nur nod) farbenfriftfjer mtrb er, menn ber Sdmee barüber fänülgt

ober bie £ljauluft über ifm Ijinftreidjt, tbäljrenb im Sommer bie ©attert*

confifteng bieter Z beilchen einjcrjrumpft unb bie [Jarbentöne nidit bnrer)-

fdjeinen (ä|t. 3m SSinter, meterjer allenthalben (Srftarrung bringt, mirb

bie im Sommer fpröbe unb brühige 9ttaffe bejonberS ber ^tect)ten am

Üöoben jo meid), elaftifdj unb leben§fräffig, mie bnrd) bie fencrjten Wieber

l"d)lägc in jeglicher SafjreSgett.

©3 liegt nur an uns, menn mir ben jartgeloirften Teppidi nidn be-

achten unb ba§ Ungemüljnlidie, nirgenbä (benannte unb (Gepflegte überfein,

bn§ Steine, 6to§ meil c§ Hein ift. 35iefe 9Koofe unb flechten bilben

hier überall Diiniatnrgnrtdien bon nmnbcrbaijtcr ^icrlicbt'cit, unb mieberum

(ilipntanijdjen, taujcnbgeftaltigen Urmalb, ber bis mehrere Qoft hoch ben

SBoben ber ."paibe übermnebert nnb bei jebem ^-nfUritt al§ zertrümmerte

.\>crrlttf)feit unter nnjeren güfjen faiftert, Kirrt nnb raufet ober jammet

meiel) nndjgiebt.

SKooSrafen bor Willem finben mir nirgenbS janunetmeicher, cinlabcnber

nnb enbtofer firf> Ijinbcbncnb atä in ben Miefembeftänben, mclrhe etma

itjrc öiergig 3abre nnb mehr hinter fid) Ijaben. 2)ie prächtigen Stämme

finb narft bi3 hoch hinauf, glatt beinahe mie ber ättaft, an beut ber SdjiffS

innge flettcrt; nur hie nnb ba hängt eine faferige Ik-neenflechte, frauä

blätterige (ietrarie ober fdjlaffe ©berate herab neben ber leije jich ab

jcbüljcmbcn braunen 9ttnbe. Son Stamm ;,n Stamm aber
jieljl am

SBoben jid) ber 9Roo8rafen hin, mir tonnen oft Stunben lang auf ihm

manbern.
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ßumeift t)errfd)t allerbings im 9cabe(walbe große ©tnförmtgfett ber

9Jcoofe. Söettljin finben wir oft nur einige wenige Strien öertreten: ein»

gelne ©orten be§ etwa fingerlosen, burd) gtänjenbe @tdjetbtätter au§ge«

geidjneten ©abetntoo§ (Dicranum scoparium), Welches abgetönt wirb

befonber§ cot" ben feberig oergweigten ^tjpneen ober Sdjlafmoojeu.

2)ie grüdjte, mit benen biefe auf röth/lidjeu Stielten prangen, ftnb unter

ber &upe, ja fdjon mit bem Bloßen ?luge betrachtet, windige ätfeifterftücte

reigenbfter ©ctjni^arbeit ;
wer jutnal ben gterltcfjen ©aumbefa^ einer ge*

öffneten grucrjtbüdjfe einmal bei nur einiger Vergrößerung betrachten wollte,

würbe aufjubeln über bie garte ©pt|enbefäutnung be§ Deffnung§ranbe§.

&)ie Tanten (£rjpreffenmoo§, Xamart§fenmoo§ unb anbere beuten aucf)

fdjon bie @d)önrjeit biefer in jeber SSegieljung gragtöfen Äteinpftän^en au.

Sföannigfaltiger wirb bie 9Jioo§flora, wenn wir tiefte Söatbftellen er*

reiben. 25a fteben t)eerbeuweife bie ftarren, fergengeraben, mehrere QoU

rjotjen SSib ert^onmoofe (Polytrichum) mit trjren oon gJladj^auben

bebeefteu ttrnenfrüdjten. 2)te männlichen Subibibucn, bie wieber für ftdj

truppweife bidjt gebrängt äujantmenftefjen, nehmen burd) ifyre fdjartadjenen

@ipfelblattrronen, meldje bie 33efrudEjtung§organe bergen, fid) wie titiputa--

nijdje 9tofengärten au§, in wetzen bie 2Imeifen emfig fid) tummeln, ßauf=

täfer in gefdjäftigem 9?tcr)t§tf)un fid) tjerumtreiben.

2öo offene SSalbbtößen ftnb, flimmern unb flimmern fdjon au§ ber

(Entfernung bie rött)lid)en ^ruct)tftiefe be§ 'purpurgaljnmooS. £>a=

gwifdjen grünt ftellenweife ein $irnmoo§ (Bryum nutans) mit t)od)=

gefttetten, jierücb, nidenben grüd)td)en. Söenn wir an SSalbfäume mit

fruditbarerem , tet)ml)altigcm 33oben tommen, mögen wir genau ?ld)t

t)aben auf manche £rid)oftomeen, 93arbuleen, 2)ifraneen unb anbere fei*

teuere ^Jtoofe.

3)em eblen 2Bilbe ftnb aber millfommener, menigften§ gur unfrucht-

baren S3Stnter§jett ,
bie bürren f^f eckten , welche ben A^aibebobett aller

Orten überliefert, felbft beut enblofen 9Jcoo»teppid) unter ben liefern überall

eingemadjfen finb, unb bei trodener SBitterung unter uuferen gfüfjen oa§

djaratteriftiferje Ättiftern bei jebem ©dritte üerurfadjen. @3 finb iljrer fo

oiele bort)anben, baß wir aud) bie
s

Jtentl)iere be§ Sorbens 51t ®afte bitten

unb itjnen bie 9fJentf)ierfled)te fo öiet unb fo gut wie in itjrer lapp-

tänbifdjen £)eimatt) bieten tonnten. £)ie ^entfyierfledjte (Cladotria rangi-

ferina) bor Mein fel)(t nirgenb§ bei un§; felbft in ben 5Wan^ig= bi§

breißigjäbrigeu Äieferbeftänben ift oft bie gan^e zierlich, ^weigwirre, grei§=

graue 33obenbet"leibung nid)t* Ruberes, al§ eben bie ed)te 9tentl)ierfled)tc.

Sie oerbient unfere 23ead)tung aber tiictjt nur burd) il)re naturöfonomiferje

33ebeututtg, wottad) fie, gleid) ben s

JJtoofeu, bie J-euchtigfeit ber iiuft ein=

fangt unb feftfjält unb §umu§bttbenb wirft, ober SGSorjnung unb Wahrung
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.^iu. .)•).

(Vjabctflccf>te (Cladonia frircata).

ber Snfeften ift,
—

nein, mid) burdi ihren äterlid^en Sroeigbau. 3to gra>

giöfefter gabeliger SBieltrjeitung ift fie bergroeigt, unb aHe 8ro"gfpi|en

(oufen in fonft geneigte ftraljlige Xolbcn

au§. traubenartig finb biefe mit fdjmarg

braunen ^riiditti'uieldicn befefct, melebe

ftct>
unter bem lliitrojfope nie ein

Konglomerat famentragenber, ungäljliger

Scrjläudic ermeifen. @§ ift eine gängftcfc)

blattloje [Jfteccjte, bie SBlätter maren bei

ber erften ^meiflbilbuna, atebalb böttig

oergangen. 2)aburdj fdion ift fie
unter

[Rieben üon ber fonft al)ulieben Wabel

flechte (Cl. furcata) (gig. 55
I,

bie aud)

bräunlicher, bon gerabtinigerem SBudjfe

ift, fomic oon ber ftrol)gelblict)cn 3 i n f c n

flechte (CL ancinata) mit fternig a,e=

[breiten Slftfbifcen.

ßmifdjcu biefem ©rnu in örmt

fehimmert e§ purpurn unb Ijoctjroilj l)ic

unb ba. Sita bie fchoufte flechte in meiter ^aibe lad)t un§ ba bor

xHUciu unb überall bie 8crjar(acbf leebte (Cl. coeeifera) entgegen. Sie

repräfeutirt ^ugtetdt) bie gange ©attung ber ^genannten 3 äutenfl eckten

©tabonien), melcbc burdi ihre SÖfenge unb äßannigfattigleit bie eigent«

lietjen (Slmraftcrftccbtcn auf beut fanbigen SBoben eine* jeben
sJiabclmalbcv

finb. ©3 fittb gumeift 1 bi§ 3 >$oU l)obe Säutd>en, bie fid) au§ tleiu

blätterigem, grünem Sager ergeben unb an ber ©bifce mit einem Söedjer

enbigen, beffen 9tanb mit bidem, fdjartadjenem ober (bei anbereu Strien)

braunem gructjtroulfte befe|t ift. Tiefe Sedier* ober £rontbetengeftati

lieben bie 2äuld)eufled)teu bor Klient; am nieifteu aber geigt biefen tnpi-

fd)cn SBau bie uid)t nur in alten .fmibeu, }ü\\bm\ überall aud] auf mor

fcfjen flauten unb an SBaumftümbfen gemeine Sedjerffedjte (Cl. fim-

briata
,
bereu ^rucbtfiiulcbeu toie galjttofe SfjantbagnergläSdjen beijauiiuen

ftebeu. 3lber fein geflügelter ©aft ber 3nfeftenroett fliegt Ijergu, benn

felbft ber Zhan be§ 9ftorgen3 berfiegt rafcb in ihrem poröfeu Innern,

»ie ber tbftlicbc SBein im SBedjer beS Dberon.

liefe ^cdicrflccbte tonnen mir l)ier aneb in allen nur benibarcu Spiel

arten, in unsagbarem ,"yoriucumecbfcl belaufdjen (£Jig. 56 58 v^alb

finb il)re Zauber gätjnig gefäumt, batb mieber au einer Seite auägeredt,

batb mieber gebärt jolcbc SluSrerfung einen ober gar mehrere neue Sedier.

Cber eä fiubet gar feine Sedjerbitbung ftatt, foubern ber Stiel läuft

ftift ober hörucrartia, an-?, ober bieier jpaltct fid) \u ber Jorm eineS ©e
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5ig. 57

iüei()e§ ($tg. 58), ober gar eine§ ©trüncbtein; bcffen £)toeige ftnb bnnn ent=

tueber gugejpifet, ober rüffel* ober trompetenförmig erweitert. 9?od) monnig=

faltiger artet bie gleichfalls in allen

^aiben fetrc l)äufige Cl. degenerans.

2Be(cl)e inunberbare s

$oÜ)mornl)ie, wie

fotdje fein anbere§ ($e>päd)§ Ejat !

Sig. 56.

^8e(f)ciflcdt)tcI(Cladonia flmbriata, var.

tubaeformis).
a Cl. flmbriata, var. radiata.

b mit gvüdjten.

5ig. 58.

3)ie dlahn liebt aber and) bie Äontif. Sie t)at urt§ in ber @crjlanf*

nnb 28irtelfled)te (Cl. gracilis, Cl. verticillata), bie gleichfalls überall

an fonnigen .'paibebtöftcn betjammen-

fielen, gan§ bejonbcrS foldje gefctjaffen,

bei benen bie ^ecber lote in trnnt'enein

3Kutr)e übereinanber fteljen: einer

5ig. 59.

Cl. flmbriata var. cornuta (©ett)ci()form). 2BtrteIfle<3f)te (Cladonia verticillata).

loädjät ou§ bem Sfanbe be§ unteren, ober fctbft au§ ber 83ertiefung§mitte

beffelben ($ig. 59) Ijcroor. Oft fprte^en fogar mehrere ou§ beut Üiaitbe be3
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anbera, ja e8 madjfen auä beren 9fcmbe ober ÜJRitte nrieber anbere i)er=

bar, unb fo ftnbet fieb ab imb ;,it eine jum Ib/il iiberehtanber fteljenbe

Slbbitton 6i3 ;,u smangig Söed^cm, bie öiet 6t3 fünf Stotfmerfe ausmachen.

9Bo bte§ ©ebatjren einmal in fie gefahren ift, feljen
mir auf ganzen .ymibe-

ftretfen faft alle Snbibibuen fatdjen ©autelbau barfteflen, unb bodi trügt

babei mamögtidj ein ieglidjer Söedjer feine [Jrudjt.

©aS finb bie Säulen, meldie bal Urtbatbgewirre auf beut Söoben ber

Viaibe }d)iuüdeu, Säutdjen unter ben mädfjtigen 2Batbe§fäuten, bereit 3*beige

im SBinbe ädjgen, Hein unb gebredfytidj unb ein ÜRidjtS gegen biefe, aber

fo farbeureidi unb bielgeftaftig, bafj e§ bie Diübe lohnt, fid) freuitblid)

,\u iljrent artigen ©efdjledjte nieberjubikfen.

ßroifdjen ba§ reigenbe, artenreiche unb unenbftdt) bietgeftattige (#e=

fdjtedjt ber Stabanien, meldie* ein Sotanüer mit Wcdjt bie dürften ber

^•lediteuiuelt genannt bat, mifdji jid) aber noct) ntaud)e anbere nieblidie

unb redn augenfällige jjtedjte. iDiit freubiger lleberrafcrjung gefoaljren

mir bie Stereacaulbnflectjte (bef. Stereocaulon paschale, tomentosuui

unb condensatum) ($ig. 60); einem .SlnraUeuftiirfdien fielet biefe treffenb

S'xq. 60.

%»A

4i
«sl

4V.

/'

i

:

otcvipcnulonflfrfjtc.

ii Stereocaulon tomentosum. h c rf Sporen

nbulidi, fie ift Wie frbftattmifd) grau ober btaugrün intruftirt unb be

motjnt mit Vorliebe bie fanbigen bürrften Maibeplane. SBieberum a(3

mädjtigfte ^(ntterflediten breiten einige rdiilbf tediteu (bef. Peltigera

rufescena unb P. malacea) ;,u über fjanbgrbfjen malerijdieu Stafetten ihr

breites, rat^brauneS aber bunletgraueS ©ebtätter nn*, bat mit |jjaftfafern

bem Sanbböben feft aufgemadjfen unb mit grofjen, braunen 3dulbjrüri)teu
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9tofenpi(jfled)te (Baeomyces
roseus).

bcrgiert ift. SSor Stffem ftnb mir aber mofjl entgücft beim Slnbticf ber tieb=

liefen 9tofen|iiIäflecr)te (Baeomyces roseus) ($ig. 61). (Sin marjrl)nftige»

@d)önrjeit*!inb ber §aibe ift biefe, fret(icf)

nur einige Sinien fjod) unb bnburd) nur ein

föinb gegen bie borigen, aber bureb, irjre

äßenge unb bn§ rofige ^nenrnnt ber gart*

geftietten {yrud]tt'öbfd)en tote eine garte

Äinberjdjaar in jener Üilibutermelt. 3)ie

einzelnen Snbtbtbuen ferjen ettoa lote nieb*

Itcrje ^t(§crjen au§, mit ftnfengrofjem, rofett=

rötrjiicrjem grudjtt'obf auf toeifjem ©tietetjen ;

meift Jpunberte unb Xaufenbe foldjer ^ftängdjen fielen auf Ijellgrünem,

förnigem ©runbe beifaminen unb locrjen au§ bem umgebenben bunletn

3Ko.o§grun unb $(ed)tengrau fyerbor.

(£§ betoorjnt ben Saab, bcfonber§ auf bem 93 oben ber ^aibe, aud)

eine ^te^te, meicfje oieüeid)t nur in erfter Sugenb an it)tn murmelte,

fbäter aber (eingelöst unb üom

^ia. 62. 2öinbe üou Ort §u Ort getrieben,

bod) befteni toeiter mäd)§t; oft fetjt

fie fief)
mieber feft, um bietteietjt

nun üom @anbe uberfdjüttet unb

bann üou neuem frei unb bertoefyt

gu toerben,
- babet aber bod) nn=

besagt fortgubegetireu. £)a§ ift

bie £>o rufte cfjte (Cornicularia

aculeata) ($ig. 62), ein t'aftanien»

bi§ fcfjtbargbrauneS , gtöngenbeg,

6efonber§ ftad)elid)te§ @träitri)(ein,

mcld)e§ maffen^aft aller Orten

fief) fiubet, too nur jaubiger 93o-

ben ift.

®etoifc, aud) ber üöoben ber

§aibe ift einer innigen SÖetradjtung

lüertt). 8d)on bie SSegränber, bie

2Balbfäume ,
bk gugänglicfjen

#id)titngeu geigen un§ genngfam

feine mannigfadjen Äteingierbett ;

feuchtere ©teilen ober mit ©eftein erfüllte
s

£lät$e l)aben toieber anbere foldje

Vegetation be§ S3oben3. Unb neue Ucberrafd)uugeu toerben uns? 511 Xljeil,

toenn mir bie bttrdjgleistett 2Bege berlaffen unb einbringen in bo§ mibe*

tretene innere, tu SßofeibonS ,<peiligtl)um, nieiifdjenberlaffcn, nur ber Sßatb*

a Cornicularia aculeata. b ©porert.
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einfamteit ilberlaffen unb bem begetatfben Seben ber @rbe. 3Da bor Slttem

gebeirjt in t$otQt ungeftörter ©ntroicfelung, in überfdjtoängtidjer [Jütte unb

in reiebften formen bo§ niebtidje Urroatbgenrirr be§ trrjbtogamifdjen SebenS

am SBoben ber |)atbe, toetdjen bai taufenbgeftattige Seben ber anfeuert«

roett gugleidtj ju einem 3Kifrofo§mu§ entfiger, brottiger ßebetoefen inad}t,

bie barin nrieberum ihre eigene SSett l)nbcn.

9 3)as (Wnannte .ftcnthicrmuus.

3)ie auf beut Soben ber ,'pnibc gefunbene 9Rentr)ierf(ecr)te
meist un§

and) 51111t Ijotjen Sorben I)in.

-Cs 111 gongen Sorben, melehent ba§ D^entrjier angehört, mangelt e§ an

übbig ljo<r)grafigen SStefen; bte ÜSJätber 6eftel)ett ou§ bem lüiitmcrtiebften

$aumnuurj§, bte ÜJHeberungen finb meift meitrjin naffe Steppen, mekhe

eine faure unb natjrungätofe Sumbfbegetation Ijerborbringen. $(o§ auf

ben driften ber ©ebirge unb ber ©bette, mo marjrenb ber grünen SorjreS-

5eit bie Wenthjerbeerbcn bornerjmttcr) rbetben
, grünt unb btürjt e§ bonn;

morgige ÜBergfräuter fbriefjen bort $mif<i)en turgen &arteften ©räfew, bon

benen bie 9ftentt)iermiltrj ben gebriefenen SBorjtgefcrjmatf etfiält. Tann

ermaßt eine frörjlidje, gtücflicrje $t\t für ben nomabifirenben Wappen, unb

mancher boebpuetifrbe ßug nebt nun bnreb ba§ ßeben jener Sföenfcrjen,

menn bie einen bie fjeerbe auf bie ÜÖJeibe treiben, anbete in bem nur bon

äftigen S3irfenftämmen geftü|ten unb mit grobem lud) umfangenen 3elte

beut geringen ©efdt)äfte be§ S£age§ obliegen unb aufjerbem fitrj fonnen;

ober menn SlbenbS unter (jeiterm Staunen bie beerben jurüdgetrieben

werben, bie SBuben jebeS einzelne Stüd mit bem .vmlftcr einfangen unb

ben Dtäbdien jum Dcelfen jufütjren muffen. 216er bie Triften grünen

nur eine t'nt^e 3*it, bieten bto§ eine Sommermeibe, mekbe toenige SKonate

mährt. SBaS mirb nun im SBinter baS Butter fein, menn ber Sriinee

Villen beeft, ba baS Sommergraä buch nidit 511m Schnitt fieb eignete, ein

äöinterborratrj firfi überhaupt bort nidit beichaffen töfjt? 3a woran mögen

fie in anbeten ©egenben, mo amb bie Smnmermeibe fetjlt, fetbft im Sommer

fielt fattigen?

S)ie Statur läfn ihnen bort aber felbft für ben SBinter allerorten m

Söälbem unb auf Steppen befonbere ©emäcfffe fbriefjen, bie mir al-> gang
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befonbere <2egen§gabe be§ Sorbens betrauten muffen. SDa§ finb bie bieten,

beut fltentbier gar moblbehageuben fogenannten „äftoofe", mit benen gel§=

platten unb Triften bort reichlicher aU unter ben marineren breiten über«

roudjert finb. ©ettnfj, ba% ©fborabo ber eigentlichen 9#oo§f(ora finb eben

bie arftiftfjen Legionen, um fie fcfjmeflenber, enblofcr unb artenreicher at§

irgenbum anber? Dorfontmeu. ofanbinaöifdje 9caturforfd)er Ijaben barum

bor Klient biefe unfct)einbare Familie be§ ^ßffangenretdjeS eingehenb beljan-

belt, roefdje ja nidjt nur für bk 28eibetbiere, fonbern aucf) für bie Söota-

niter t)od)intereffant ift.
Ob fief)

aber baZ 9icntf)ier für fie alle inter*

cffirt? ©ibt e§ bocf) berfcf)iebenfte Strien.
s

Dcand)er Sftaturfreunb fennt

alterbiug§ feine einzige ber bocf; etroä taufeub beutfdjen ÜDcoo§arten mit

ÜJcamen, unterfcbeibet fie incfit unb roetfj nur tum „9ttoo§" 51t reben. Stber

ein einziges menigften§ fennt Seber mit Hainen, ber für ba» Seben be«

polaren Sorbens fiel) je bou fern intereffirt bat: bn§ 9tentf)iermoo?.

233ie e§ freitief) au§fiet)t, mo unb tote es toadjfe, bleibt jumeift ber s

^f)an

tafie überfaffen, unb mau begnügt fief) 511 miffeu, bafj e» eben bie 9?em

tl)iere freffen, mefcf)e baburd) int norbifdjen SSiuter
'ifyc

iiebeu friften,

fomie baf$ e§ eine beut Sorben brioilegirte SJc'ooSart fei.

Unb bocf) bürfte 9ttanct)er fief) nnutbern, babei in faft feber Ziehung
in gröbftem naturunffenfchaftlidjen ^rrttjum befangen 51t fein. ©§ ift bor

hinein gar fein sDcoo§, ma§ biefen tarnen füt)rt, fonbern eine oöltig

anbete Sßffangenform, ift
meber grün mie ÜIKoofe, uoef) beftebt e§ nn§ ben

befannteu fcblanfen, feiubeblätterteu, bict)trafigen 9Jcoo§fteugefu. (S§ ift

bielmet)r ein afcbgraue§, in feuri)ter Suft grün(id)graue§ ©emüd)§chen bou

fein beräftetter, bfattfofer, gierttetjer @traucf)form. Äur^, e§ ift eine flechte

unb foffte baber nie anber§ beim af§ 9tentf)ierffed)te oegeic^net merben.

2)a§ 9tenthier fennt biefe gfedjte mohl. SDurcf) bie (Srfafjrung belehrt,

geht e§ an ben fo foefeub grünen, aber faft naf)rung§ftoff(ofen, fcf)iuacflofcu

^ooSUofftern borüber. Unb e§ finb unter bem ©djnee meifenroette ©treefen

überwogen nur öon jener tflecbte, metcfje um btn ganäen
s

^ofarfrei§ l)er nir*

genb§ fetjtt, aufcer mo bie $eucl)tigfeit ben £3oben in ein fumbftgeS Terrain

bermanbelt t)at, metcf)e§ bann bie ccf)teu grünen üDJoofe übcrfrfnueUen.

SDurcf) einen Naturtrieb belehrt, ftfjarrt baZ hungrige Xfjier mit feinem

©djaufelgemeih, unb ben breiten |jufen ben ©cfjuee l}iinueg unb nagt au

ber nahrhaften unb mofjtfcbntecfenbeu fyfecf)tenbecfe, bie barunter frifch unb

meid) fief) barbietet. Sa nrie fefjr bie Statur ba% Üumthjcr barauf ange=

nnefen hat, möchte aucf) ein gang feltfamer Umftaub bemeifeu. SSä^renb

nöntfid) bei fonft allen fjirfd)arttgeu Shieren nur bem ÜDtänucf)cu ber <8dmuirf

eine§ ©eroeifje§ berlieheu ift, rourbe aud) bie Sfcnthierfuh bamit bcbadU,

bafc aud) fie mit biefen geeigneten ©ctmufcln in gleicher 2öeife ben ^5d)ttee

loeg^ufegen unb if>re ÜJJa^ett fief) 51t befd)affeu berntag.
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Tiiv Dlentljter unb [eine [jtedjte erinnern un§ untoittfürlicfcj an ba§

.Suinicd, für roeldjeg in her SBüfte noctj Xifteln madjfen, ober an ben milben

©fei, für ben auf ben fonneberbrannten Sßrairien bie riefigen Safteen fictj

unberfeljrt errjatten, beren ßebertjaut er mit feinem |juf burdjfdtjtägt, um
am faftigen Sncjatt junger unb S)urft ,m füllen. SBie ba§ arftifccje bittere

Orot ber ÜDßenfdjen bie iSlänbifcrje /yledite ift, metdje, auf ben eifigen fcjarten

Reifen madtjfenb, bodj einen ftärfemer)I^attigen, reierjen Äraftftoff, bie joge<

nannte ,"yleditenftärt'e, in fiel) enttoier'elt: fo ift eben bie Wentljierfleriite bem

Kliere ba§ eble SBinterbrot. S)a§ toeifj and) ber Sabbe ber Jinnmarten;

§um ©ommer treibt er feine ^eerbe gern nadj ben Äüftengegenben, beim

in ben SBätbern ber ©ebirge ift bie Sßtage ber ©tecrjfßegen für 9Kenfctj

nub ^iel) bann unerträgtidj, unb bie .Siüjtenebenen bieten (a int Sommer

andi Slarjrung genug; aber tuenn ber SBinter nal)t, bridit er auf, meil an

ber .Stufte bie Wcntl)ierfled)te toenig ober gar nidit borrommt, orjne bie

feine beerbe bertjungern müfjte. 9hm nbermintert er auf bem ©ebirge,

bie beerben gerftreuen fiel) bei £age bann über bie Triften unb in bie

SBälber unb miffen fidt) trefflid) 511 ernärjren an ben fd)ioellenben Jlediten,

bie bort allenthalben madjfen.

5ig. ().">.

*$£&

Wcntt)iaflecl)tc (Cladonia rangiferina).
S gmdjtbolbe, i*)rad) betgr.

Ter SBunfctj, bie§ äBunbergett>äcr)3 beS SßolarfreifeS felber leimen 511

lernen, tann beut 8efer mit Beidjtigfeit erfüllt toerben. Unb e3 gilt gar

nid)t r
in bie [Jerne ;,u jdnoeifen, beim „ba% ©Ute liegt ja nal)". fflm bie

mangelbaftefte narurttriffenföaftlidje Äenntnijj unfereS beutjdicn ipeimatl)
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bobeng unb beffen, ma§ auf ifyn roädjgt, läfet, e§ für ein au§fdjliefc(idj

polaxtä ($emäd)g Ratten. 2)ie 9tentl)ierfled)te (fjig. 63) ift in bcr Xt)at attd)

ein beutfd)e§ Äinb, obfcfjon fie bei un§ nid)t als enblofer augfdjliejsfidjer

Xeppicr) tote im Sorben bie (Srbe becft, luetd^e bort einen traurigen, efe*

gifdjen ßljarafter baburd) ertjätt, int (Sommer tote überfdmeit au§fief)t.

?lud) in unferen beutfdjen ^paiben unb SBätbern maubcfn mir oft gange

(Streifen auf irjrem jarten ©emebe l)in, fetjen üor Stffetri alle fteriten

Laiben mit i^r überfleibet. SBtr gewahren fie ebenfo an gellbtöcten be§

($ebirge§, ba% mir burdjmanbern, unb oergieren mit iljrem §ier(icf)en ©egmeige

üielleicbt aud) ba% reigenbe 23rodenfträuf$d)en, meld)e§ wir au§ Daibet'raut,

ÜBerganemonen unb Preiselbeeren gufammenftellen unb mit l)eimuel)meu.

Sa, mir betrachteten unb bemunberten bielfeicf)t oft fcfjon feine giertidje

©eftatt unb feine SSeräftelung ,
aber mir fanuten e§ nid)t. SBenn ein

botanifdjer fjreunb e§ un§ einmal mit tarnen nennt, freuen mir un§

aber motjt. 2öir Ratten gemeint, e§ tonne nur mariifen, mo e§ 9tcntt)iere

gebe, bie für £>eutfd)fanb einzig au§ üormelt(id)en Reiten nadigemiefen finb.

Sn allen unferen §aiben gibt e§ feine gemeinere £-ted)te allüberall,

a(S bie edjte labütänbifdje 9tent1)ierf(ed)te. 23efonber§ mo ber 93oben fanbig

unb trocten ift, bafy nur rjarteg ®d)mielgra§ ober ftcife§ ÜBibcrtrjoumoo§

t)ier unb ba auffürie^t, ba ergebt e§ fid) in gofl= bi§ fingerl)ol)en SRäSdjen,

bie bid)t gemirrte Rieden ober eine meit über ben 33oben fid) tiingietjenbe

meifjgraue ober grüugraue ÜÖSoHbede bitben; an trodnen Sagen tniftern

unb flirren fie bürr unb förübe, unter unferm ^ufjtritt gerbreebenb, mäl)renb

fie bei feud)ter £uft %a itjrer gangen $ölje aufquellen, mollig elaftifd)e

s

$3eid)b,eit Ijaben unb, niebergetreten, fid) gang unüerfel)rt mieber ergeben.

@3 ift ein fein= unb l)oI)tftengelige§ , reigenb* unb überreid) üergmeigteg

©emirr gufamment)ängenber ©träudjtein. 3ebe§ ber gahllofen ,3meiglein

unb 9?ebengmeiglein finb an üjter ©üi|$e in teife übergebogene Kolben-

ftrat)len geteilt; biefe finb an fruchtbaren (Sremplaren mit fdjmargbraunen,

moljut'omgrofjen grud)tfügelcl)en gefrönt, fo ba$ jeber gmciggiüfel faft

mie ein mingige§ ÜBeinträubcheu ober fdjmarger $(ieberbüfd)et ausfielt.

ßmifdjeu biefer eigentlichen 9}entrjierfled)te (Cladonia rangiferina)

ftetjen aud) bort im Sorben meift nod) ä^nfid)e Wirten, mclcbe man populär

gang morjl bagu gät)leu mag. 2)a§ finb bie bi§ fingerl)ohen Säutdjen*

unb 33ed)erfled)tcn, meldje al§ grüulid)e, tanggeftielte CShampagnergläMien

überall firf) an Reifen unb auf bürrem 23oben augeficbelt Ijabeu, mit

foralfenrotfyem 23ed)erfaume (beut $ruct)tlager) gefcrjmüdt unb jebem

©ebirg§mauberer unter bem 9tamen Äoraltenmoo? befauut. Sa, e§ gibt

foldie bcr ^entfyierfledjtc näd)ftbcrmaubte Wirten an bie füufgig, beren

Unterfd)eibung bei ber ^ietgeftaltigfeit ifjrer formen aber oft felbft bem

iöotanifer SLftülje mad)t.
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Sfteuerbingä hat mau berfuebt, bie ^)xcutl)ici fUul)tc imb ihre nadiften

©fttoffen für bie Sföenfdjen [elfter nutzbar ;m machen. SIHe 3rledjten eni

halten (a Stärfenteljtftoffe. 3Kau hat baljer mit (Srfolg SbirituS barauä

bereitet, unb bei bet liiaffcnbaftia,tcit biefer flechte fonnte. e§ nicht fdimcr

fallen, lUtatcrial in Tcutfchlanb fclbft genug ba$a ;,u befebaffen. Tic

[becutatibeu "JJi'cindicn ! Sie tooflen ernten, and) um eine
ettrige Dtilbc

eigentlich &u gang anberen ^meden gefäet l)at. Tcnn mie in ßabbtanb

baä 'Kentbicr, fo fdiaivcu im bcntfdien SBalbe "Kel) unb .vmfcb, toenu

alle anbere "Jiabrnna, anhebt, eifrig ben 2cbuee roeg unb ftnben in ber

"Kcntbicrflccbtc auch iljren SSMntertifdf) gebeeft. Unb .^albflücjler, Sauf*

unb anbete .steifer, fliegen unb lliüdeu mancherlei, meldje in beut 9trabe3fen

getoirr ber Weutburflccbte mie in einem il)iien ^ugemeffenen lUiiniatur

matbe fieb tummeln, Kettern, jich nerfteden, [a ba ihre eigene Keine Sßelt

haben, flüchten Dar allem im SBinter baljin; fie liegen bort rooljtgefdjüfct,

iuinterfd)lafeub in Qürftarrung, 6i§ bie junge O^ö^inglfonne fie 511m alten

luftigen öeben meeft.

8elbft aber toenn bie Sljiere biefe gleiten nid)t nötljig hätten, tonnten

bod) manche habere Sßflangen fie faunt entbehren. Sie bilben uebft einigen

üftoofen ja bie erfte leichte SBobenbede; wo ein .Stiefcrnmatb auf öbem Sanb«

hoben fich erhebt; unter bem Sct)u|e be* mich jungen 2Balbe§, au§ 2uft

unb 'Heiieu nehmen fie ihre -ftaljrung unb bilben barau8 lmntu3reict)e

Stoffe. Söatb bernüttern fie unterhalb, roadjfen babei jebod) oberhalb

meiter; toa§ au ihnen berrottet, t'onunt nun bem 8aubbuben $u gute, unb

auf ihren bermobernben heften tonnen balb and) anbere, jaftigere ^Jftangen

fiel) anfiebeln. Ter ludere SBoben l)iilt nuter biefer fdjüfcenben Tede, bie

immer fcb>ellenbcr unb bidjter wirb, nun auch feine 5eud)tigfeit beffer,

meldie al§ Tanf ber toingigen
s

.J>fläit>ben ben ©aumwurgeln &u ftatten

tiuunit. So lnirb uufere uufcheinbare Wcntbicrflcdite gur Segenfbenberin

für ben sWalb felbft, ber ihr bafür luiebernin 2chnU unb lnoblthüticicn

Schatten bietet.
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3. 3)ie Mtev$$ievAe des Ikumcs.

Sn ber S3autnroelt gibt e§ gar mottle ©reijengeftalten, $u bereu biet*

t)uubertjäl)rigen Stämmen mir Einher biefer neuen £age öoft ©Ijrfurdjt

aufbliden, unb in beren Vergangenheit mir gern mit Stnbacrjt un» berfent'eu.

9J£eift gemaltig ftreben fie auf, bie sJtinbe be* cotoffaten Stamme* ift ge*

borfteu, 6a§ mächtige ©eajie trägt gulbetfen mot){ nod) eine tjerrlidje Saub-

frone, roetdje meitrjin feijattet, obgleid) fie oft fjatb fdjon abgeftorbeu, fnorrig

bermad)fen unb gerriffen fiub. Sßo mir fo(d)e 23aumgefta(teu treffen, an

betten ber Xob fdjon mit beut iiebett ringt, meldje mie Ruinen boriger

|)errlid)!eit wt§ anmutrjen,
— ba bor Ottern finbeu mir aud) fettfame

eljrmürbige 2Uter§bet)änge, toeifjgraue, grüntidje, gottige SBärte, toefjenbeS

©efafer.

@§ ift matrr, bie eigenttid)e ©reijenbradjt offenbaren bie SSäume ber

Urmälber, bor§üg(id) ber trobifd)eu ßone, mo oon ben alternben heften

unb t)a(b fd)ou gu SDammerbe jerfaflenen Stämmen taufenbfältige fdmta*

rofcenbe ©etoädjfe I)erabl)ängen: btatttofe Ordjibeen mit gauber^aften,

grote§f fdjönen 23lüt()en, üfeilbtätterige 9(roibeen unb feltfame Xiltanbfien.

©in junge* frembe§ Seben boH garbengtang unb gorntenmattnigfattigfeit

übermäd)*t ba bie immer aud) nod) au* eigener ilraft grünenbe unb

treibenbe Sßaumruinc. — 3lbcr ebenfo bie beutfd)e 33aummett t)at tfjrett

5ierratt)üd)en ©reifenfdjtnurf ,
unb gtoar nidjt nur bie 3al)rrmnberte alten

$äume, fonbent aud) bie burd) Sturm unb Söetter ober befonbere Um*

ftänbe einem frühen @reifentl)itm oerfalten fiub. Siefer Sd)murf ift 3m

gleid) bem (Stjaratter beutfdjer SSaumroelt entfbredjcub, mir motten jagen,

beutfd)em (Reifte. 2Ber je in Sdjtefien, beut ^ar^e ober bem £t)üringer

SBatbe gemanbert ift, bort bie ^erttüftetcu, bebeutenbereu 2öalbl)i3l)en be=

ftieg, l)at feine greube unb iöemunberung gehabt au bm fufjlangen unb

meit barüber öon ben heften unb Stämmen materifd) Ijerabljäugcnbeu

bäuberigen ®ef)ängen, faferigeu, oft mirr gemausten Strobbeht unb ÜUicÜjneu.

3)ie uralten S3erg* unb äBafbgetfter f(feinen in 33äume uermanbelt 51t

fein, unb iljre greifen 33ärte Rängen eljrmürbig tjerab ober meljen milb im

Sturm, ber burd) ben Söergmalb ftreidjt.

£)aä fiub bie eigeutüdjen Straudjf (ed)teu, bebeutet un* ber $0*

tantler in nüchterner Sbradjc; e* fiub bie I)bd)ft organifirten ©Ortungen

biefer Ertybtogamen
s

^f(an (̂ enfamitie: jene ÜBcirte bor Mein, bei benen aud)

bie botanifäje 2Biffenjd)aft ben dmraferiftifdjeu Tanten uidjt ucrfeljlt l)at.

2tT§ 9ttoo§bart (Bryopogon) tenut fie fene§ meift tjaar« ober groirn*

Hummer, grljptogamiföe S^araTter&Uber. 7
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feine, fange, uürr beräftette ©cfafcr; befonberS eine xHvt beffetben, bet

„mäljnenartige SD^ooSbart", roetdjer grtinlidt), grau, braun ober [tal)lblau

ale [angroeljenbe Strähnen unb SRäljnen in allen ©ebirgen unb and) in

ber (Sbene bon Säumen, fomie bon morjrbeiu Ijotgmerf (jerabljängt unü

ttirgenbS fehlt, bürfte [ebem Statur

^9- (l4 -

freunbe belannt [ein. Ter betrieb

[ante SSergbetooljner, meleber man*

eberlei |)olgarbeiten fertigt, tueir, etioa

im Sftiefengebirge unb im |>arg biefe

^leebten and) beften§ gu bertoenbenj

ben auc- .V)o(;, gearbeiteten grote§fen

Sßfeifentopfeu pflegt fie
ber itaiöe

.Siünftler afö I)erabwaUeubeu SBart

anzufügen, unb gumal im Sttefen«

gebirge toerben bie mit joldicnt

coffoffaten Söart au§geftatteten 3tübe*

gafjlfiguren bem ©ebirg§roanberer

allerorten gum StnbenJen angeboten.

Belbft ber ßaie aber unterfdt)eibet

bon biefem SKooSbart auf ben erfteu

SBficf bie eigentliche SBartfledjte

(Usnea barbata i| {3rig.64),metdjenodj

Ijäufiger ift, nadi nteiueu Erfahrungen

gang befonber§ !Kabeft)öIger unbSirfen

liebt. @§ ift
eine fieberin bicfjt ber*

gtoeigte, berbere, raube ,"yleebtc, bie

an ihren QttttiQ
! @nben bie- Pfennig

grofce ,~yrüd)te trägt ,
meldie mit

(außen SBintyerfafera giertict) betränkt

finb. Dean trifft in ©ebirgen gu

meilen ©jemblare bon bieten ,~yuf;

Sänge, meldie bon ben unteren Saum*

äften oft bi% an bie ©rbe reichen; e8

ift meift ber freilieh, nidu baufiiie

'Kiejenbart (U. longissima), beffeti

2tefte trot3 ber ßönge jdilaff unb

fabeubüun finb unb äufjerft feiten ,"yriid)te haben. Ob mau c« bei fotdieu

Ofäefenbärten toirftidj
mit ber Usnea gu thuu hat, Eann aber nie fragtidj

werben, ba biefe bor allen anberen flechten bureh IjotgigeS, boQeS SsDfar!

fid) auSgeidmet, bon beut bie äur.ere öftnbe iich ablöjeu (äfjt. allerorten

finb biefe -Uioovbarte unb ^aiiflediteu reublidift ;,u fiubeu; and) im ?>{ad)

(Jsnea barbata.
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taube übermucrjern fie, in freilief) nur gott* h\ä fingerlangen 33üfd)elu, über»

alt bie morfdjen .Qauumänbe uub Starfete, ober fangen an alten SBirfen*

unb Äieferftümmcn. 3n nodj gang anberer gü'fle aber treten fie in ben

Dcabefmatbungen ber (Gebirge auf; in redjt bieten SBeftänben bafetbft

pflegen bie alten, aber etma§ bekümmerten fytd)ten unb Särgen unterhalb

oftmalig abgufterben, märjrenb ber äßibfet nod) grünt: ba ift alt ba§ bürre

unb nabelfo§ geworbene @e§tt>etge mit biefen graugrünen ^tecjjtenbüfdjeln oft

tote bedangen unb burd)fd)(ciert, bafj fiel) bie Sßögel baljintcr beffer ber*

fteden al§ im grünen üßabetgeroirr unb nidjt fetten it)r 9ceft bngmifdjen

bauen. fyretUcf) nicfjt biefe ^ec^ten t)aben ben 93aum gum Stbftcrben ge=

bradvt, bielmet)r fiebetten fie fid) ba nur an, meil in 3olö e mangelhafter

S)urd)forftung be§ 2Salbe§ ba% ßeben ber 93äume erftieft mar unb bafür

irjr ßeben nun auftreten tonnte, dlad) einem ge^eimntfjbolüen alfmaltenben

9?aturgefet3 fjatte bereu %ob iljrent l'ebeu ein 9?ecr)t gegeben.

2C6er bie Statur ift fe(bft in fofdjen fteinlicf)cn 3^ertt^^ett§gebttben

nid)t§ meniger at§ einförmig. Stile anberen ftraitd)fled)tigen SBeljänge altem*

ber Söaumgmeige rjaben iubeffeu eine brineibiefl gang aubere SBttbung, bor*

güglicb, inbem ifyre Steile nid)t mie bei jenen ftrangartig fiub, fonbern

laubig, banb* ober riemenartig, alfo blattartig* ftad) geformt. Unb luoVjin

mir nun bliden, an SSalb* unb ^etbbäumen finben mir Sftebräfentanten

berfetben aU bie überhaupt gemeinften gleiten. 99efonber§ Dbftbäume

fernen mir überall bid übermuerjert bon getbgrüneu übbtgen 9ftä§cr)en ber

Evernia prunastri, biefer gemeinften @becte§ ber ©bernien; ir)r (Srjarafter

ift befonber§ bie meifttidje Unterfeite, gemeirmrtige SSietfbaltung ber einzelnen

SBänbgegtoeige unb bie überaus grofje (Seltenheit ber '{yrücrjte, meldje id)

felbft bei ber bod) auf Sdjritt unb Xritt in jebem äöatbe 511 treffenben

E. prunastri, trot3 biete Saf>re langer ^emürmugen, nur ein 5DM l)abe

finben tonnen. Oefter ferjon tjabe id) bagegen nabfförriiige ^rüdjte ge^

troffen an ber büfter blaugraueu Äleien % ©bernte (E. furfuracea), biefer

nod) brädjttgern ©djmefter*), meldje itjre großen ©eroetfytabben frfjtaut unb

meit au§ftrar)lt unb mit rauhem ©taube unb t'olbigeu 2tu§müdjfen auf ber

gangen Oberfläche übertteibet ift, mäljreub bie urfnrüngtid) and) meifj{id)e

Unterfeite im 9ütcr meift in bitnt'clüioletten Xönen brangt. Unb biefer

fdiönen 51ed)te lann gleichfalls gebet fiel) freuen, beun befonber§ an 9iabel*

tjolgftämmen ift fie fe()r l)äufig, meiere fie in meift Ijanbgrojjen Waffen

malerifd) büfter 6efe|t f fomie fie and) an Wirten, |)blgmerf, felbft auf

g-etegeftein genugfam borfommt. 2Ber fie einmal rennen gelernt l)at, rötrb

*) ©ie wirb freilieft nodj üdei troffen burtf) bie anfeftnlid&e, fjertltdj gotbgelbe

Sueösflecfttc (E. vulpina), welche iubcffeit im gtadjlanbe gar nidt)t üorfoimnt, in beutjäjen

©einigen al§ große Settentjeit auftritt, aber in ben Silben 6efonber§ ber 3itMfiefer

einen fettfam fdjönen ©djntuct üedeifyt.

7*



1110 gleiten.

fic nie nnebet öerfennen, urirb fie oot Stttem nie ocrmcdifeln mit bet an

^appclftmiunen überall gemeinen, 51t' einer gang onbern ©uttung gehörigen

SEBi in p e r b, a g e 11 i e ( Ila^eni.i ciliaiis). 2)iefe ajeicbfallv in [janbgrofjen

Olafen ouftrctenbe [Jtedjte ift brüunlidjgrau, in fenrlitem ^nftanbe ttrirb

fic prädjtig bunfelgrün; il)re fteberj^atttg gereiften ßappenjroeige ftnb

Ijöcferig, mit Waitbc fubig bemimpert, irnb immer finbet man fic mit grojjen

,"yrüd)ten befefet, bereu Sdjeibe brannjd))uar,
,

1
nub bläulid) bereift, tinb

bereit lellerranb itleid) beut Suube mit ftrungartißen, (angen 3^ncn
umfrönt ift.

©ine noch, grotegfere 'Hlter^ierbe ber SSüume finb bie ))i am a litten.

SBefonberS an (ibanffeebä'iimcn, an Rappeln nub ßinben, bürfte fid) oeber

ber Ramalina fraxinea (f£ig. 65', biefer oft t'oloffalen ^ted^tc, fdnnt gefreut

5ig. (..").

11 Ramalina fraxinea. x 8frtt$te. d e f Sporen.

t)aben. Stt§ ftnger« bi3 banbbreite, bi-> über fufjtunge, graugrüne, berbe,

grubig«rungelige Starter (jungen fie an ben Stämmen unb "Heften $u muffen

(jttften ©ttfcrjeln herab, iljr ©ebltttter reidilidtft mit blaffen "Jiapffrüdnen be

feht. Cber X'lbarteit treffen mir mit fdintalcn, riemenförmigpn oiueiiien, oft

all aufgebunfene 2trätid)leiu, öon blaffen (Jfrüdjteti gefrönt; befonberS in
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©ebirggmcitbern fangen fotdje at§ bänberige, blafjgrüne ^trobbefn bie altem*

ben SBaumafte entlang, bemudjern oft bte gange Söaumfrone
, fo ba^ biefe

and) im Sßinter feftfant betäubt erfcbeint. Slnbere Strien mit meift fet)r

fcbmatem ©egroeige finb auf trjrer gangen Sßeräftelung mie mit vSdjnee*

ober 9fterjlftedd)en beftreut (bie R. farinacea unb R. pollinaria), inbem

bie Dberrjautrtnbe fteltentoeife platjt unb bie barunter befinbfierjen 23rut*

förner mucrjernb ba tjerau§treten; bie fettenere $arbenfled)te (R. tinctoria),

metd)e inbeffen nur an ©eftein unb morfcfjen gäunen oorfommt, ift mit

bieten s

D?et)tföpfcrjen gefrönt unb aufjerbem burd) fteife, aufrechte, furge

Sapöenbüfcfjet unb abmärtS purüurröttjlidje Färbung fetjr au§gegeicrjnet.
—

9teigenbe ©äd)e(d)en finb ba§>\ ruft unmiftfürtid) $eber au§, ber biefe

$ted)tengebitbe öorbem nid)t beachtete unb ben ein botanifeber $reunb barauf

aufmerlfam maerjt. 5(ber mer rjätte fie nod) nie beachtet! SJänbeftenS ein

braüer |)au§üater, roetdjer gu Sßeibnacbten für feine Sünber fetbfteigen eine

Ueberrafcrjung anfertigt, bie ba% ®inbe§auge entgüden folt, fei e§ einen

ÜDfeiertjof, einen %8alb, einen Tiergarten, eine getSgrotte u. bgl, er

braudjt bagu bauerrjafte§ 9Jcateriat, au§ bem er bie 93äume, bie ©ebüfdje,

bie ^ftangengruüüen barfteltt. SSenn er bann iu§ f^rete getjt, fo!d)e§ gu

fammetn, wirb er aufjer fieberäftigen ©djtafmoofeu öor etilem bie mannig*

faerjen tUneen, (Süernien, ^amatinen eintjeimfen unb
ficr) fagen, baft e§

feine fotiberen unb gugteid) giertidjeren ©ebilbe geben fönne. Sie üftatur

tiebt e§, fid) fetbft gu miebertjoten, unb fo mieberrjott ficr)
eben auef) bie

tjötjere ^ftangenmett in ber nieberen s

$ftangenroe(t. S)ie ^ßJjantafie braucht

fid) mirftict) faum anguftrengen ,
um in ben eingetnen 8traud)fted)ten ben

%t)pu§ beftimmter 23äume unb @träud)er mieberguerfennen.

5(ber mir mögen an einem alten Söaumftamme aud) beffen noctj fteinere

gierratfjen nicfjt überfeinen, ^ierlicfje ^ofetteu, au§> feinem ober größerem

©ebtätter gufammengefe^t, nuirijern über bie 9tinbe rjtn, bie einen in t)ocf)*

gelbe ober faftgrüne färben getaudjt, bie anbern btäutieb angeflogen ober

in allen tjelten unb bunfeln grauen Xönen. Stuf foldjem ©ebtätter (btefer

meift gu ber ©attung ber s$ arme! inen gehörigen g(ed)ten) fitjen $rüd)te,

>oeld)e nieblid) balb einem 9cöpfd)en ober Ärügeldjen, balb einem Xe((erd)en

g(etd)cn unb burd) mannigfad)e Färbung fid) au§geid)ucu. Ober bie

mädjtigen fingerbreiten Sanblappen ber Sungenf lect)tc unb tr)r oer*

manbter Slrten jcrjlingen fid) in gemeibartiger $eräfte(ung um alte $ud)en

unb (Sieben. ltnfd)eiubare Arn ftenft erbten überfleibeu bie 9rinbe jebes

Raumes unb feffeln bei genauerem .fnnferjen menigften§ burdj itjre aller*

liebften Jrüdjte, metdje oft al§ freilid) red)t mingige rottje, gelbe, braune

ober febmarge napfige ©ebäuärben au§ ben mattfarbtgen Äruften fid) erbeben.

(£§ bürfte beim Söauberu burd) SSalb unb Ztyal fid)er(id) eine greube

fein, biefe faferigen, gottigen, blätterigen ©etjänge unb ÜBelege, melcfje
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munberlich unb oft phantaftifcb bie attetnben ©tämme betreiben, einmal

einer aufnterffanieu SSeadjtung ;,u kofitbigen. (£S ift ein SBIid in eine

Heine abfimberliche Sßetr, an toeWjer bie l'icifteu fveilirli nct)tloe botübet

liehen, unb bie bem ^efchancr buch eine teijbotte äßanntgfatttgfeit offen

hart, bind) bereu .Sicnntnifuiabinc bie Meiinatl) manche neue Heine lieber

tafcfmng böte. 8iub aber bie (Jledjten bie ßiebttngSbflanjen manches

SBotanifetä gemotben, oon bereit ©tubium er nintmer nriebet to3 tonnte,

— tote fottte niebt and) bet fchlicbte
s

Jiatnrfrcnnb biejer jtetlidjen 8chmnrf»

fäcbclcbeu bet greifen 33aunuoelt fidi l)er;Jiel) freuen mögen.

Snbeffen noch einen anberu SBettlj haben biefe fjangenben 8trand)

flechten für un§, al§ ben einer finnigen Atenbe. 2pecicll bie Wamaliuen

enthalten Sitten, befonbet§ auf ben ^elfenfüften beS ntitteltiinbifehcu äßeeteä

unb bet fübtidjen Dceane, meiere bttrd) irjreu Jnrbftof f geaalt bon

ber ßeit bet alten ©tiefen unb -Konter l)er bat Snteteffe be§ 9Jtcnfcbcn

auf fidi gelenft (jaben. S)ie in btefet §8e§iel)ung toettljbottfte J}(ed)tc ift

bie Roccella tinetoria, bereu fttoudjtge SftäSdjen au* ettoa 3 ©entimetet

I)ol)cn r fnotbeligen, ftatten, fri)nta(cn, ftüdjtgettönten ßmetgen fcufammen

gefe|t finb. (Sbarattcriftifrl) finb fte btircb einen efetfjaft bitterlichen ©e

fchniad, fotote burdi bie gat (eidjt fjetbotttetenbe tbftliche Purpurfarbe, mit

ber fte nteift auch int ^etbattum il)re Gsinlegefieflen tingiten, toenn fie

bafelbft einmal fend)t unb mieber ttoden gemotben finb. Tic ^Konter einft

heilten fie nun ben anecbifdieu ^elfeittitfclit ,
Oon (Saubia ober ISreta bot

SlKem, mcvbalb fte SßUniu§ and) all Fucus marinus be^etetinct, womit

nadiuieicdtch nicht ctum eine Sltge gemeint ift, jumol Sttgen überhaupt

teilten bettoenbbaten [Jatbftoff enthalten. Tiefe Snbufttie toutbe ba$

üüftttetaltet über (ange betgeffen, bt& fie im bretjetjnten Saljtljunbett neu

entberft unb biefer rjerriirfje 9fa>tt)ftoff nun ttnef) bem italienifdieu SBotte

Oricello, b. h. bie Oftecfjte, ollgemein Otfeiüc, im .sSanbel al8 flüffia.e

ober teigige SKaffe, genannt mürbe. Stauen blieb anfangs anc-fcblicnlich

ba§ ßanb ihrer .Socrftellnna,, unb bie ganje Wittelmecrtüfte mnrbe toegen

biefer flechte eifrig aba,cfnd)t. SBom 15. vsal)vl)unbert an lernte mau fie

|ebodj audi anbetmattS auffinbeu: auf ben eanarifd)en unfein, am Sab

ber guten §offmötg, auf üütobagaSfat, an ber .Stufte bon SSatbataifo

u. f. m.
r
nub in ben meiften ßänbetn (Sutoba'S mnrbe nun bie Tarftclluna,

bon ,"ylcchtcnfarbcn betrieben. Stbet fie mäch-M auch im hotjen Sorben,

unb ;v 93. in Btanbiiuuüen hat man fdum feit [anget ;>eit einen carnuufin

rotten [Jatbeftoff baraiiv ,yi gemimten iiemnüt ,
mumit man 3cbatmollc

färbt, ©benfo bereitet man in ©ngtanb unb 8du>ttlaub ein unter beut

Tanten Sßetfio ber gangen [Jätbermett befannteS, befonbetä in Juch,

färbereicu bettoenbeteS Jatbebulbet als ©tfafc be-j Snbigo unb ber liochcnillc.

on unfetm bentfdien Sßatettanbe fndien nur bie 9Joccetta freilich Dcnicblicb:
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nur bie ät)ntid)e Ramalinä scopülorum überfiel)! Reifen unb Alicen
ber beutfcfyen üftorbfeefüfte in oft gang bebeutenben ©treten, unb bie Ra-

malinä tinctöria fommt in unfern Gsbenen unb (Gebirgen auf ©teinblotfen,

felbft auf §0(55011 neu ab unb 51t öor; freilief) nid)t reidjttdj genug, um

für bie Snbuftrie eiugefamutelt 511 werben, ^nbeffen nirrjt blo3 bie R.

tinctöria, fonbern aud) aubere gleiten entwiefetu foidjen $arbftoff, öor

Slffem bie ©oernien, bie U§neen, ($oroöl)oren ,
au§ ben &ruftenfted)ten

einige iiecanoreen (Leeanont parella unb tartarea), wetdje alle meljr

ober minber für bie garbeniubuftrie aud) fdjon benutzt toorben finb. Sin

biefen finben wir fd)on in ber freien Sftatur a(§ Stnbeutung tt»rc§ $arbe*

gemalte* üietfad) blaue ober oiolette $(ecfe; bcfonber§ ba, wo fie mit |)arn

ober SDungftoffen ,
ettüct burd) bie SSöget, in 93erül)ruug gekommen finb,

tote ja aud) bie Xedjnit' befonber§ burd) Serjanbluug mit Slmmoriiaf ben

$arbftoff (^mitzugewinnen weife.

$rei(id) finb bie $(ed)tenfarben l)eut5utage in ben ^intergrunb ge=

treten. ®er gauberftab ber Chemie tjat au§ ben fcf)iuierigen fcfjWargen

@teintot)(en ben wunberbaren ^arbftoff be§ Slnilin, ^udjftn u.
f.

id. §er=

öorguloefen oerftanben, unb e§ werben SOfetattfarben burd) Söemüfjung ber

ßtjemte in üoflenbeter 9Jceifterfd)aft Ijergeftelft ,
mit bereu ©d)önl)eit fomie

53i(Iigieit jene gledjteufarben im ©rofjen unb (Sangen nid)t coneurriren

tonnen. S«, e§ ift möglid), baft bie Söerwenbung ber gtedjtenfarben unb

beren Snbuftrie al§ unüortbjetfrmft einmal üöflig aufhört.
sJfrir bie Maue

Sat'muSfarbe, meiere au§ benfetben g-(ed)ten burd) nur mieber anbere

tcd)nifc^e 9ftet()obe gewonnen wirb, bürfte woi)( nie aufhören, ein iuertt)=

oolter garbeftoff ber $(ec()tenwe(t 51t fein: ba fid) beffen bet'anntftd) ber

GPjemiter bebient, um ot)ue Umftanbüc^feit 8äuren unb 23afen 51t unter*

jdjeiben, je nactjbem ein (admu§gefärbter ^3apierftreifen ,
in 51t prüfenbe

gtüffigfeit getaucht, fid) rottet ober b(au erhält.
—

(Sine anbere Oraltifdje SSerioenbung finbet bie f(ad)gweigige @traud)=

f(ed)tengattung ber frau§b(ätterigen gtängenben ßetrarten, beren treff(icf)fte

2trt, ba§ S§länbifd)e 9#oo§, bem ()o()en Sorben ein unentbet)r(id)er 9Za()rung§=

fegen ift.
Rubere Strien ber (Gattung Cetraria finb bei un§ nur eine

3((ter§5ierbe ber Säume. 3Me burd) tt)re blätterig gerfdjOffenen QwtiQe unb

ftadjeu Säger an bie ^armeüen erinnernbe C. glauca übergießt bie Stämme

unb 2(efte mand)e§ gangen 2ßa(bbeftanbe§ im ©ebirge wie in ben (Sbenen,

aber fiebett aud) auf §o(5»oerl unb ©eftein über. 2>ie fettenere, o(iben=

grünüdje unb mattere C. saepincola mit weif$(id)er llnterfette ()abe id)

aufeer fn'e unb ba an feoiföämmx nur an uralten 93aumftämmen getroffen.

(S§ ift mir babei nod) gegenwärtig, mit wetdjer ?(nbac()t3ftimmung id) fie

maffeu()aft 5UIU erften Wlate fanb. ^d) tjatte eine botamfcbje (£rcurfion in

bie (jinter ®o§wig an ber ökenge ber 23ranb»£)aibe gelegenen ÜÖSatbungen



104 gleiten.

unternommen, ©in befreunbetet 3ägei batte mid) auf ben 8el)n8borfet

Aorft aufmerffam gemalt, too bie toeii unb breit Sfteften liefern fid)

fänben, meiere natfUbeiSbar &ur ;icit be3 breifjigjäljrigen Krieges fdjon ba

geftanben baben. ein begeidjnete mit bie Stelle, unb id) ftreifte nad) äffen

Sftidjtungen imilu'v, biv ieb fic enblid) cmffanb. .fterrlidie munberbare

liefern kvären e8, gematttg unb bod) gebaut, entlüftet tum unten 6ii

oben, am ©runbe bon mädjtigem Umfange. Od) (ie$ bie Sßogen ber 3eit

anbädjttg an mir borübergietjen, meldie an biefen §8äumen fiel) madjtIo§

gebrochen. Tann begann id) bie öon ^yledjten unb äftoofen bid bemutterten

(Stämme ;m nnterfudieu unb fanb ba jum erften 9Jiale bie C. saepincola

atS bie faft lunberrfdieube (Jlecfyte.

SDie Orreube barüber berbrängte jeftt mot)l bie anbädjtige Söetradjtung,

aber ieb jagte mir: e§ ift ein mürbiger Sdmutrf biefer greifeSatten Saum*

riefen. Sßereingelt fanb id) bie %Ufyii bann and) nod) an anberen [ungen

Stämmen in ber Wal)?; tuenn id) fie im Herbarium loieber betraute, ftel)eu

aber immer nur bie uralten Zäunte mir lebhaft bor ber Seele.

4. ((Hu 8ci|cn aus hohem Jlurclcn.

3u ben fefctgenannten (Setrarien gehört bor Slffem baS fogenannte

x\Mäubifd)c 9KooS, beffeu üftame iileidi beut ber ^icntbierfleebte nur

nad) beut fjorjeu Sorben bermeifen mbebte,
—

inbeffen gfeidjfaff§ mit

Unrecfjt.

2Bcv rennt uie()t ein fogenannte^ Sörotfenfträufjcfyen! (S§ bürfte ein

Seber fclbft fdjon e§ a,epflüdt Ijaben, ber eine SBanberung bind) ba§ Ijarj

iiebiriic madite unb audi beffen böebfteu, fagenberfil>mten SBerggibfet, ben

SSrotfen ober SötoiMierg beftieg. ©eine ballig malblofe freie M tippe ift mit

bunfetmoofigem Steingeröfl unb [JetSbtötfen milb (iberfäet, jttrifdjen toetdjen

l)ie unb ba uüeberum moorige Suntbffteffen fidi bemerflieb madieii: ba§

2lffeS ift bon furjer ftrubbiget Vegetation übernuiebfeu, meldte auf biefer

alpinen .vmbe aber gang eigentljümlidjen (Sbaratter bat unb audi umndie

l)errlifbe ,Hlpeublume enthält, bie bog äuge be§ adufameu SBergtoanbererä

feffelt.
—

©itt e3 ein Slnbenfen mitzunehmen tum biefem erhabenen eljrmürbigen

öipfel, jo ftredt fid) bal)er mie tum felber bie ^anb aitv, ein SSroefen
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ftrciitfjdjcn §« pflüden. Sie rotrjbtüt)enbe (Srila mirb baju bor 2(l(em au§=

erroäijll, fomie bie mit berfelbert 5itfammenmad)fenbe ^rotfemuprte (Em-

petrum nigrum). 51ud) bie treibe großblumige
s

21(penanemcine, tncttetc^t nodj

ein Socopobium ober gar eine fettene Drdjibee fügen mir ^in^n unb rjaben

bann ein Sträußen in ber £mnb, burd) me(c^e§ mir Sebermann bezeugen

lönnen, ba$ mir mirtlid) auf bem tjödjften fünfte be§ 33roden gemefeu finb.

Snbem mir e§ nod) pftücten nnb alt bie bort eigene ^ftan^enmett

muftern, fällt um pti^lid) ein anbere§ ^flänädjen anf, metdic« ^mijcfjen

bem furzen ©eftrüpp maffentjaft mdd)§t, fo gierHcf) unb nett, bajs nucrj

bie§ felbftoerftanbfid) in feinem $rodenfträufcd)en fel)tt. (5§ ift lein traut

S'xa. 66.

3§tänbi^e %Uä)te (Cetraria islandica),

natürt. ©röfje'.

nad) ber Sßeife anberer Kräuter. Starter unb ©tenget finb nicrjt 51t unter*

fctjeiben, fonbern gu f(ad)=gabeligen ^(rabeölen üerfdnnoläen. Wie ift e§ mit

23tuuten gefdjmücft unb bringt leine ©amen unb grüdjte, lote mir fic an

fonftigen
s

$ftän5d)en t'ennen; aud) ift e§ üon feftfamer garbe, namltcr)

grün(id)= ober laftanienbraun, aber unterfeit§ pertenmeift ober bla$, unb an

feinem ©runbe l)at e§ üielfatf) btutrotfje gärbung. Sabei glänzt e§, ift

tmrnartig ftarr trab fein Seben bcn Sommer über fiftirt. %ix im SSinter

unb 5rüt)tittÖ unb unter beu fallcubeu Hebeln trüber Sommertagc fd)miüt

e§ gäl) -gallertartig auf; e§ oegetirt bann luftig, unb ba§ Söraim ber Ober*

fläche manbelt
ficr)

in tiefet Suntelgrün.
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5)aä Srocfenmooä nennen bie 8eute Überall im $arje bieä ganj

ortgtneffe ©ebilbe ßjig. 66). ©leitfyfam au8 bietberäftetten ntebltdjften

flachen §ir[cr)gett)eir)en, bencn [ebeS einjetne Sßftöngdjen gleist, finb bie nur

wenige ßofl hoben Wüvdum bidjt gewirrt sufammengefe|t, unb in enbtbfer

Sföenge überwuchern btefe ben [reinigten mooSbewadjfenen ©oben. Tic

Dtänber ber einseinen geweirjartigen ©ebilbcrjen finb mit turgen SBimbern

järjnig befäumt, wa3 bie ;!icrlid)t'cit berfelben noch befonbetä ert)ül)t.

Ter aditfame ©ebirg§rei[enbe im Hjarj ober im SKefengebirge, ber

jidi jufäüig bnnadi büdt, ift mcfcjt Wenig erfreut, bon einem bLitaiiiicbeii

jjreunbe gu erfahren, eS [ei bn§ „$3lanbifcr)e yJcoo§", Welches eben niriit

allein auf 3$fanb oort'ommt. Kein, in allen linieren beutjetjen Ökbirgcn

tonnen mir e§ ftellenmeife treffen auf fteiuigtcm unb etwa§ fend)tcm Söoben,

bie unb ba fclbft fo ntaffculjaft, bafj e§ bon ben SBalbbeWolmern mit beut

bedien gufammengel)äuft unb 90115 einträglich, berlauft mirb. 95efonber§

auf mit .'paibe unb Preiselbeeren bemaebfenem SBaCbbobcu, etmn 2—4000

(Jufj über bem 3Keere§fbieget gebetet e§ äufserft üppig. Tie £ör)en nnferer

Serge boeuntentiren burd) bnffelbe, boft fie an 8uft unb 8idt)i unb Kebel,

ja burd) it)re gau^e Ittmarifdje 93e[cr)affenr)eit, einen bem borjen Sorben

berroanbten ßtjaralter rjaben. Tort wäcr)§t e§ freilich, maffenbafter; bort

überall and) im ^lacblanbe ift fteinigter ,£)aibe= unb SBalbboben juweiten

überfdjmängürf) bamit überfleibet; au» bem Sorben, befonber§ au§ ^Ulanb

unb 'Sdjmeben, mirb e§ barum für unfere SCbottjefen gunteift belogen, in

benen e§ at§ ber belannte s

Jftoo§trjee in gerlfetnertent $uftanbe berlauft mirb.

(£§ ift befonberg für bie (etbcnbe SDcenfcljrjeit ein wertvolles .Sirant,

unb bei ^rnfttrant'beit unb Stu§getjtung galt e§ bon SKter§ ber für ein

90115 trefftict)e§ Arzneimittel. @3 beruht feine mebicinifccje SBebeurung motu

etne§%tt§ auf bem bureb Stblodjung gewonnenen fdilcimigen ©elee, al§

anf einem bittern (Srtracttbftoff, bem [bgenannten Ketrarin, melchcn eS

entrjäit.

©ewifi aber ift'§ ein felrfamcr Umftaub, bafj e3 im bot)cn Korben

feine borgüglidje .fteimath t)at unb bort, mo im flüchtigen Sommer nur

Wenige Kräuter noeb ein fümmcrlicbcs Tafein friften unb ber 33aumwucr)3

511 (inbe gerjt, bie witbe Katur mit il)ren allem fonftigen Beben feiublidien

Gräften in munber barer Saune ba« ©ebenen be3 3släubijct)cn 9Koo[e3

begünftigt. 81(3 berbanle e3 feiner gewaltigen .'peintatb, al8 bereu geifl

Dermanbtcv Alinb, alle bie ftart'eu Mvürtc, burd) bie eä .Sirantc gefunb madu,

friiilbert e3 (Jreitigratl) in etilem [einer naturmilbefteu Vieber:

s

J(uf bor Sfnfel, t> ic Don Sdjlacfen

harter üav>a unb com ®i|e

Starrt, 100 ber befcr)neit< Statten

3eiflt beS artt'Men $olc8 Rreije;
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Uebcr urtterirbfdjen geuern

3n norbticrjtertjetlten 9läd)ten

SBet beu ©litt* unb 2Baffcrfpctcrrt

SDMicfrJen biefe bittern gierten.

SKte fetjr ein neue§ ßeben baburd) über iljn fant, bnoon jagt er:

SedjSjefjn Safjr unb wie ein greifet

TOer jitj' idj matt unb franf;

2)octj ba Jenben mir ber ©eifer

Unb ber £>efla biejen £ranf.

"Safe bie franfc 3kuft gefunbe

Unb fid) freue neuer Kraft,

93iet' icb, träumerijcf) bem 9Jhinbc

Sfyren bunfelgrünen Saft.

.£a! wenn biejer Snjet ^ftanjen

9Jitr ben 2eben§bed)er reiben,

ÜKßg' icf) bann in meinem ganzen

Seben bieier Sujet gleichen.

3m t»ot)en Sorben fjat ba§ 3§lanbifd)e 3Koo§ tnbeffen nod) eine

nnbcre Söebeutung. ®er Warnt biefeS
s

^f(änä^en§ ift
bei un§ nur mit

ber @efd)id)te menfd)tid)er &ran!I)eit§teiben in Segen oerbunbcn. 3m
Sorben, foeciefl auf 3§tanb, l)itft e* aucf) ben junger [tüten unb ift ba-

burd) in ben Sauren ber §unger§notf) oft fd)on bon l)öd)ftcr 2ßid)tigt"eit

geworben. @§ enthält neben jenem 23itterftoff nämlid) and) ein Starte-

mefjt, ba§s fornot)! in djentrfdjer 23efd)affenf)eit, al§ and) in nätjtenbex ©igen-

fdjaft bem Stärfemef)! unfere§ ©etretbeS nädjftbermanbt ift.

£>iefe§ garte Äraut genießbar 51t madjen, baju getjört übrigens nur

eine ürimitibe Äodjfunft. @§ mufj sunädjft ber fatat fdjmedcnbe 33itter=

ftoff entzogen merben, tt>a§ gefd)iet)t, inbent man bie ^ftangeu in ()ei^em

SSaffer abbrüht, metd)e§ man meggiefst, morauf man fie nod) einen £ag

in tattern SÖaffer liegen täfjt. Um fie ju 93rob gu berbaden, trodnet man

fie nun in einem Ofen, moburd) fie anwerft fbröbe unb 5erbrecr)ficr)
merben

unb tlmt fie bann in ©acte, in benen man fie bitrd) Älobfen ballig

gertteiuert. S)ann übernimmt fie ber SDcüÜer, ber fie a(§ tältfy fcuriicf*

liefert, unb bie§ nun mirb bem 23robmefj( beigemengt. Seljr tjäufig ber-

fät)rt man aber nod) einfadjer, inbem man bie gertlopfte unb 5ert'(eincrte

9ftaffe getobt aU ($rüt$e berfpei§t.

2)a§ Stärtemet)!, metcfjeS ben ^cärjrgelmtt au§mad)t, l)at bie ©igen-

tt)ümlid)feit, in tod)enbem SBaffer §u ©alterte bid aufzuquellen. 33eim

Äocfjen mitl fie gum £obfe l)erau§, ber besljalb gu biefen gmeden fetjr tief

fein mufj. Smmer mieber bilbet fid) bann ein §ä|e§ §äutd)en auf ber

tocfjenben 3Jcaffe, meldjes aber mieber eingetaucht mirb unb mobci nod)

Sat§ unb and) mot)( SDiefjl ober &artoffctftüdd)cn jugetfjan merben. ©nblidj
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ift ba§ notbiftrje Wald fettig, unb bie Familie fann fid) herum [e|en.

2)er oiittfdimcd'er fügi atterbingS crft noch $vi&tx unb ^inuuct (jin^u; midi

einiger SBein, Ijinehtgegoffen, berbirbl ba§ ©eridjt nicht.

Stuctj noch anbere SBertoenbungen [inb gäitg unb gäbe, ©eniejjt man

bo§ ?\vlänbijchc äftooS bocb midi al§ ©emttfe, inbem man e8 bödifteu*

etmaS jetfdjneibei unb mir mäfjig loitjt. Sßiebetum mirb fogenannte SöiooS»

djocolabe barau§ bereitet omeh einen ßufajjj bon Ulncao, ©aleb imb ^nrfer.

$)a§ befannte [£led)tengelee geminni man, inbem man ba§ frifdjgefocrjte

.Siiaut buret) ßeitttoanb laufen lüfu ,
ben Würf'ftanb auSbtütft unb bie ge«

fammte [Jlüfjtgfeit erfatten läfct.

(Sine mic billige Moft bat [ei, ettjellt barauS, bajj unfere Slfcottjefer

ben ßentner ber ÜÖiaffe, tt>ie fte burefc) Stbtjatfen ober rorjeS ^flütfen ge=

[ammelt toitb, §u 14 9Jcarf begeben.

Unb bon ber -ftärjtftaft toiffen felbft bie Xljievc ber atftifctjen Sauber,

bom ^cutrjter bie gut 2öur§elmau§. £ieje nätjren fid) befonber§ §ur

2Stnter§gett gan§ prächtig fomofjl öon bem ^§Iänbifd^en 9Koofe, als bon

ähnlichen ®rrjbtogamen, toenn fie and) nicfjt gerabe übermäßig Ottt ba--

bnrd) anfe|en. 2Bie ferjv aber and) anbertoätt§, 5. 58. in unferen Silben,

bie Sftatjttjaftigfett be§ 3§länbifdjen §D£oofe§ anerlannt unb box Ottern n(§

bem ÜBietj juttägttdj gefctjäfjt toitb, geigt eine in Xirol bottjanbene Sage,

nad) meldet e§ oorbem auefj in ben £t}älern mud)§, ha* SBietj mürbe fett

banad) unb gab foütel 9Jcild), baf3 bie 9Kenfd)en taum mußten, toa§ bnmit

anfangen. 2tl§ nun St}tijiu§ auf einer feiner SBanbcrungeu auet) burdj

ba* Jjetrtidje Tirol tarn, gelangte er a{% 33ettler oerfteibet 31t
einem dauern*

getjöft, mo bie übermütl)ige Bäuerin, melri)e foebeu ein SKild^bab ua()in,

ben bittenben Gerrit fchnübc abroieS. S)a jütnte biefer unb betbannte ba§

mißliche SDcooe aus ben Srjätetn, inbem er rief: „xsfevi'', mad)* unter beut

Schnee." Seitbem toäcrjSt bie S^ftnnjc ,
bie ftüljet Sffete (jiefj,

nur nod)

auf ben .S^öfjcti.

Sollten mir un§ balier nicht freuen, ba§ ^flan^chen einmal auf einer

©ebitgSroanberung tenneu 511 (erneu nub biefe§ .Siinb ber .vtöhe unb be§

üftorbenä getn unferm freunblicfcjen 5BetgfttäuJ3ct)en (jingufügen! Slber audj

ber SBotanifet toeifj bon bemfelben nod) 9ttancr)e§ &u jagen. SBor StUem,

bau mir es mit gar feinem 3Kooje JU tlmn l)aben unb fälfddid) ber SBolfS

munb eS m ben SKoofen redinet. ©3 gelnirt oielmelir &u ben [Jtedjten

Vieheneui, ben überall an 33aumftämmen unb Steinen fdimarotumben fdnippig-

blätterigen, bänberigen über faferigen, in ®tau, ^Mänlidi, (^riinlidi ober

©etb [bielenben ©ebilben. @2 ift richtig gejagt: bie ^vlai^ifdie Aledite

(Cetraria islandica .

— Sßon ben iiinnnigfadien übrigen Sitten ber

(Gattung ber Tartfdienflediten (Cetraria I,
mcldie fid) allefanimt bnrdi glatte--,

gtänjenbeS, fladiee unb etma2 ttauStanbigeä Caub aiiv^eiduien, unteridieibet
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fid) bie 8§tcmbifcrje gleite fdjon rjinlängtid) burd) gäl^Tttgen fcfjarfen Sßimper*

befn^ ber Sabbenränber uub burd) bie im Sitter ftetö faftauienbraune

Färbung. Stnbere jcrjroefet* ober grünltcfjgetbc Strien t'ommen gleichfalls

befonber§ im Hochgebirge unb Ijorjen Sorben bor unb fiub unberfenttbar

burd) bie ät)nlicr)e, nur meift nod) fraufere gorm; uod) anbete üou grauer,

graugrüner ober oltbengrüner $arbe mad)feu aber oud) im gtacrjtanbe l)ie

uub ba an SSalbbäumen unb 23rettermänben, mo fte al§ flatterige, frau§=

blätterige Sßolfter ober SftäSdjen auffällig fiub.

@§ trägt biefe gtedjte l)ie uub ba an ben ©üben iljre§ geroeir)artigen

Sauber and) auffällige rot£)braune, fladje, !rei§runbe ©d)itbd)cn etioa bon

Sinfengröfje; ba% fiub bie originellen $rud)tjd)eibd)eu, beren innerliche

ßierlupeit freilief) erft unter beut
s

JJcirroffobe fid) offenbart. Uub and)

bie befrucfjtenben männlichen Organe Ijat ba§> äJiit'roftob in $orm Heiner

(Stäbchen fürglid) entbedt; fie fiub in ben ftarren SSimtoern, toetcfje ben

Saubranb befäumen, enthalten, ^eitic^ finben $rüd)te bei unferer gleite

fid) nid)t a%t Ijäufig, Ja nur in rjötjera (Gebirgen unb im art'ttfdjen Sorben.

Stfer bie Statur meijj fid) auc§ r)ter gu Reifen, bamit bod) eine SSermeljrung

ftattfiube unb bie ^jtange ficr)
ausbreite. 2ötr treffen nämtidt) bie glänjenb*

faftauienbraune £>aut be§ 2auhe§ oft aufgezwungen, unb au biefen ent=

blökten Stellen oou Stattbt)äufd)en überioudjert, raetdje au§ äöuc^erjeHen

befterjen, bereu jebe bie Jöebeutung eine§ ®eime§ tjat nnb aljo im ©taube

ift, baZ ^flän^en fortäuoflan^en. 2Bo folerjeä mitroffopifd) Heine ©täubd)en

aufliegt, bilbet fid) allmätig eine 8§tänbifct)e ^tedjte, u"° H1 louuberu

mir un§ roorjt nid)t merjr, bafs tro|bem mir auf unfereu SSorbergen (Sremplare

mit gtudtjtfc^eibc^en faft niemals finben, bod) überall auf bereu §öl>en

biefe gleite fo reid)lid) 51t treffen ift.

K (£inc uusfditicftliclic (ßebinjsflcciüc.

Sem (Sbenenbemorjner ift e§ bergönnt, menigften§ ben £WntS alt ber

bisher genannten @traud)flcd)teu and) in feinem ^tacrjtanbe t'euuen 51t lernen,

uub er tarnt fid) fontit meuigfteu* eine SSorfteHung maerjen bon ben ^lect)ten=

formen, metd)e ba* (idjeuotogifd) reichere (Gebirge aufjerbeni nod) tjat.

üftur bie überaus d)arat'teriftifd)e Familie ber ,Uugelträgerf(ed)ten

(@bl)änml)oreett) ift il)iu boreutl)alten, bie felbft auf ben einzelnen %&%*
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höhen, meldie bic rtotbbeutfdje @6ene bnrcbicncn -

9Rulbenftein, SßetetS

betg it.
—

butdjauä nicht botfommt.

Sftur mitten im ©ebitge (fcrjon im $at§e unb bct fadjfifdjen Sdjroeij)

an moofigen [Jefeblöcfen, an alten morfdjen öaumftammen ftnben mir

beten reigenbe, bidjtämeigige ,
2—8 ran

l)ol)c ©ttaud)tä§ti)en fidi ergeben.

X
1
L 1 1 f ben erften ©tid erinnern fie gang an bic „")ientl)ierflcd)te", fie Ijaben

aber und) ebteren 2Bucr)§, gatten hilanz unb bößig fttaudjige ober
fjie unb

ba faserige SBetgmeigung; nnd) ift bic Färbung eine anbete, meljt foeifjficrj

ober grün ober t'aftanienbrann. SBot StHem eine
x
,'lrt (Sph. compressus),

bereu Stefte auffällig &ufammengebtücfi finb, mirb jdion bnrdi ba§ (lolorit

nie mit bei Sftentrjietfledjte nermccbjclt metben tonnen
,

ba fie auf ber

antiegenben (©chatten «) ©eite meifdid), auf ber bem Viditc ausgefegten

idion carmoifinrotl) angelaufen ift. ©ang unberfennbar ift un§ biefe Familie

aber bnrdi bie fitgig^fafetige -Dcart'fchicbt, meldie ba§ etaftifer)
«
fnqrbelige

©egmeige innen erfüllt, fomie babnrd), bafj bie .Sitigelträgcrflechten ftet§ an

alten Zäunten ober geifert mad)jen, nie aber mie bie Wentl)ierflcriite auf

ber Gstbe botfommen.

freilich, brei Sitten finb e§ nnr, bereit bie bentjdien ©ebitge fiel)

erfreuen. Sßorjl am (jäufigften oon ihnen ift ber gtaubtaune unb im

Stlter fogav fdimärjliriie Sph. fragilis, ber burd) geringe Apörje, meift teife

gejcbmollcne tiefte, [Jätbung unb bie Seltenheit ber fruchte fidi unter*

fdieibet. (£§ ift eine recht jerbredjücfje Jylediic, bic fotgfältig auf ber

SReife betmarjtt metben miff; auf ben Äupben öielbejncbter SBerge unb an

ben Weijenbcn jelir zugänglichen Orten mirb fie baher auch meift fdiab=

tjaft unb vertreten gefnnben. Ter Sph. coralloides ift nirfit ganz fo

brüdiig, norh jarter, jchlant'er, oft faft bäumdjenförmig unb meift mit feinen

J3faferau§mü(t)fen bebedt. (Snblicb ber häufigere Sph. compressus, loeldien

Mürber, bet Stttmeifiet ber ,"ylechtenrnnbe, a(§ „eine ber jdiünften enror>äijdien

flechten" bezeichnet, ift, abgcjel)en bon bem fächerig flachen ©egmeige, ba8

fidi babei aber jd)lanf erhebt, in ben meiften fällen jdion bnrdi ben ear

ntoifinrotbcn einband) JU erlernten.

Ter erotijcbcn Sitten gibt e§ nodi biete anbete, auch jolclic, bic hart»

fafetig herabhängen ober banbartig breite "Hefte haben. 'Über mir freuen

un3 jdion nnjerer mutigen, bot XHllcm, menn mir einmal liremplare ftnben,

meldie auch mit ,"yriiditcn bcjct.d finb. SDentl bie ^rächte finb bejonbetv

eigen unb intercjjant an ihnen; bon .Stngclgeftalt, honen fie bie Spitjcn ber

ßmeige, an-? bereu Snbftanz fie auch gebilbet finb, unb beten ,"yarbc fie

haben. 2)aä ift aber eine Ainchtionn, mie feine anbete ,"yleditc fie hat,

mobnrdi il)r ganzer .viabitn* eigenthiimlidi mirb unb ber jjRante „.Scngcltrager

flechte" fiel)
oon jelbft oerfteht.



3m Kofettenfdjmud. 111

93ei her 3feife reiben biefe kugeln nn iijrem ©djettel ouf; unb ein

btcfe§, meid)e§, fdjtt>ar§e§ $ßufber, bie ©porenmaffe, bricfjt reid)(id) IjcrauS.

S)te Äuget fetbft aber bleibt habet entmeber nod) faft gefdjtoffen (Sph.

fragilis), ober öffnet fid) uapfig ober fc^eibenförmtg mit bann jerriffenen

unb umgefdjtagenen Räubern.

£)ie ©boren looren aber, mie bei äffen anberen ^tcctjteu, aud) Ijier

5itoor in mit'roftopifd)cn ©d)täud)en eingefdyioffen; bod) bor ber Greife nod)

lösten bieje ©d)Iäud)e fid) auf, bie ft^marg&täutidjen 'Sporen traten nun

reifenb t)erau§ unb bitbeten mit bem gerftörten ©efafer ber ©d)[äud)e bie

ermähnte fd)mierige ©taubmaffe.

Stteufjerltd) betrachtet, täfjt bie berftenbe unb ftaubau§fd)üttenbe Äuget*

frud)t gang inotjt firi)
mit ben ©taubbättdjen ber SBoüifte ,

ober mit ber

grud)tbüd)fe ber 9Jcoofe bergteidjen, &u beneu bie Äugetträgecf(ed)ten fomit

ben Uebergang bitben mödjtett. 3)urd) ein (£entrall)äubd)CJt, um metd)e§ in

ber Äuget bie ©borenfdjläudje gebettet tagen, inerben mir nod) 6efonber§

au bie 9ftoo§büd)je erinnert. Unb bod) ift e§, bie SBilbung ber ©boren

in ©d)tättd)ett unb ©onftigeS itt§ $(uge gefaxt, eine gang aparte grudjt*

bilbungSmeife; fetbft apart im $ted)tenreid)e, mo biefe Familie nod) burdj

ben eigentt)ümtid) fd)öneu Wudfi Hon alten anberen ^amifan fief» djaraf*

teriftifd) genug unterfd)eibet.

(). 3m cfio fetten jcfumicfi.

!fteben bem ftraud)fted)tigen SÜterSbetjang ber 33äume gemarnen mir

aderorten an biefen nod) {(einblätterige, meift golbgetbe ober graue La-

fetten, me(d)e gumeiten aud) überjugartig bie gange Ütinbe übermuerjeru ;

biefetben ober äljnfidje jo(d)e finben mir übera(( aud) an jegtidjem ©eftein.

3)as finb bk „23(ätterf(ed)teu" int ©egenfa^ p ben ©traud)f(ed)teu, unb

bereu gemeinfte (Gattung Parmelia
ift e§, bie mit irjren garjlreidjen Strien

au atten Räumen unb ©teilten, auf Regeln unb bermitternbem ^oljmert

fid) überreidjtid) angefiebett I)at unb fdjon babttrd) mot)t itufcr Sntereffe

erregt.

Sn bem ©arten be§ £efer§ ftet)t fid)ertid) ntand)er Pflaumen*, 93irn=

unb Apfelbaum, beffen Ärone in patriardmtifdjer Stürbe fid) ausbreitet.

s3(Ue biefe Dbftbiiume l)aben in ben ^armetieu einen ©djmud, ber baS
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gange oahj über ununterbrochen iljren Stamm öerjieri unb aufierbem §u

ben Säumen [bredjen raun: urir finb audj vifanuneu all gemorben! 3)aS

ÜEBadjStlmm biefer [Jtecrjten ift [a ein [et)t (angfameS. ©3 begannen bie

ben uratten Söaumftamm [djmücfenben [Jtecrjten, fdion als ber Saum nodj

gang jung fear, baran fiel) an/mfiebelu unb ifjr Seben mit bem [einigen

;,u berfnübfen. Sie bergröjjerten unb bermeljrten fid) nun aber bei il)rer

überaus (angfamen ©ntroidetung in gang altmäliger SÜBeife, unb fo der

blieben [ie bem Saunte uuoerbrndilid) bis in [ein IjödjfteS Sitter, mo

[ie beffen Stamm unb ©ejmeige bann oft böllig überfteiben.

SKandje biefer Sßarmetien madjen barjer fiel) erfi auffällig bemerl

bau, toenn [ie reichlicher fid) auSgebilbei babeu; firib [ie boctj jumeift tum

[ct)lict)ter grauer ober grünlicher [Jarbe, föeterje
nur bind) bie Stenge auf

baS Stuge uurtt. Stber minien einige fd)lict|tfarbige Strien erft mit ben

oalncn baran auffällig werben, eine madjt bod) bon ben erfteit Stnfängen

an fidi bemerftid). 2Bie mit golbener Qkvbe leuchten alle juiuien mie

alten Stämme bind) ben Sefa£ mit ber (jocrjgetben SBanbfledjte (Par-

melia parietina), biefer farbenbräcrjtigfteri aller Sßarmelien, meldie aber

nodi cmjjerbem inifcr befonbereS Sntereffe berbient. 3ft fie borh, audj bie

l)äufiflfte unb berbreitetfte aller Strien, ein StÜermeftSftnb.

Sie überfiel)! hä iebeS Subftrat, ob eS meid) ober Ijart, (ebenb ober

abgeftorben fei, jegtidjen Saum, cbenfo Sretterttmnbe, ©emäuer, Stein

unb (JfelS, [etbft eiferne ©egenftänbe im freien fiub bon ir)r gumeiten be

maelifeu; nur auf bem ©rbboben felbcr finbet fie fid) niemals oor. -3a,

eS (iefje fid) eine SBette eingeben, bafj fie
im ©ebiet eines jeben ©artenS

au einem $am\ ober Saum ober altem ©emäuer fid) finbet. 8Bo mir

ben beutfdien ober audi ben aufjerbeutfdjen ©oben betreten, toerben mir

baS gelbe t)eimatljlid)e Scrjmudbflängcrjen in gteidjer Verbreitung ftetS treu

liri) antreffen. £son meld)en ©rbttjeiten unb bon meldieu enttegenften

fünften ber (Srbe lidieuoloajfdie ^orfdier bie ba borfommenben ,"yleeb,teu

aufgeführt Ijabeu, bie 2Banbfled)te ift
immer babei. Sie ift eben ein

foSmobotittfdjer Sett>ot)ner biefer (Srbe, mie etma baS traute SDcajjliebd)eil

unferer ^lureu unb manctjeS ©ra§ unferer SBiefen. Son ben "JJceufd)en,

bereu [a toorjl nur menige bon il)r je einmal t'lare Sftotiä uel)iuen, ift baS

freie
sJiatnrfinb nidit nerbreitet, Weber abfiditlidi noel) ,\ufälliii; fie ift aller

Orten ein urfbrüngtierjet ^terrntl). Tabei ift fie fiel) ,yemlid) treu ge

blieben unter allen ooneu unb ßängegraben, unter oceanifcfcjem unb eon

tinentatem .Sclima. ©ine SeränberungSfärjigfeii l)at fid),
mie bei allen liaufia,

ober gemein borfommenben Sßflanjen, allerbingS and) bei ber Sßanbfledjte

offenbart, aber überall bod) in berfelben äBeife geltenb iiemadit. 3n ben

bei meitem meiften fällen tritt fie in fiditlidi großblätteriger ^oriu, mit

breitereu ober fduualereu, gebuchteten Statttabben auf. ©ine Varietät
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mit gang Keinen 53lättd)en, bie oft mit ber Sitpe unterfd)ieben roerbeu

motten, ift etma§ feftener; oft and) (ö§t fie fiel) faft gan§ in orangegelbeu

©taub auf, aber bie f(einen $rud)tnäpfd)en finb bann um fo reichlicher

t>orl)anben.

Serfelbe alte Dbftbaum nutzte jebocri jufälffiger Sßeife ftiefmütterlid) be

rjaubelt fein, menn ttm nid)t and) nod) einige anbere Sßarmetien (J-ig. 67. 68)

gieren füllten, etma bie mattgelbgrünen, jtemlidj berben »rofetten ber s

Jhtnge(-

f(ed)te (P. caperata) mit breiten, großen, geruubeteu unb gelerbten

Üappen, anfel)ntid)em Umfange il)re§ 93latt(ager§ unb harter Stnngelung

il)rer Oberftädje. 9iod) tjäufiger finbeu mir ba bie blätterrafigen, b(änlid)-

grünen Uebergüge ber (Steiuf(ed)te (P. saxatilis) ($ig. 67), meiere

5ig. 67. 5ig. fyS.

^fel^

9Mauo.vaue ©teinfled)te (Parmelia

saxatilis).

h ?nul)Iappen. c ftviidjte. ©ctögvüne Steinjledjtc (Parmelia conspersa).

aber nid)t nur an alten Säumen, fonbern and) an uermittertem |jot^

inert, ja, mie itjr 9tamc befagt, befonber§ überall an ©eftein maffem

l)aft üortommt unb ftet§ uuoerfeunbar ift burd) bie eclig au§gcbnd)teten

unb ne|grubig gerunzelten Sappen ibre§ ©eblätter§. Stber luuubcrfam,

fo reid)lid) fie überall erjftirt, finbeu nur fie gleid) ber Dhmgetftedjte unb

nod) einigen anberen Sßarmelien bodj meift oI)ne jcgOdje ^ructjtbitbung;

mir fetjen menigften§ im gladjtanbe un§ ftet§ oergebüd) nad) ben biefer

(Sattung fo eigetttpmiierjen t'aftanienbrannen grud)tutipfd)eu um. Tarn,

fie füljlt fid) eben bod) nidjt oöUig l)cimifd) bei un§, mitt ©türme unb

trrilbe äöetter, fütjfe 9iebe( unb fd)arfe Süfte, um fid) aud) in grüßten

51t offenbaren. 2)a§ 9ltte§ bietet it)r ber I)übcre Sorben; aber mir

braud)en aud) in uufereu (Gebirgen in nur einigermaßen Ijüljere, toitbe

ß u m in c r , JirtyVtOjjamif ä>c S^araJ tcvbilbcr. 8
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^Regionen aufzuzeigen, fo ftnben mir
fie beftenS fruchten, oft reicßlkßft

befefct
oou großen ,ynid)tnüpfd)eii mit jierlidj geferbtem üftafcfranbe. 9$er

meßren freiließ tniut
[ie ftcß and) oßne foldie; unb gtoar ift bei ben meifteu

biefer Sßarmelien juiti ©rfafce für feßtenbe [Jrücßte bie Slattoberßaut

fdieiubar ftanfßaft aufgelöst, unb e8 brerben ftaubige f)äufcßen (Sorebien)

ßerbor, um oft bie gange tJrlecßte gu übergießen. 5)iefer Staub befteßt

miv blojjgelegten 93rutfömergetten, metd)e gemiffermanen bic SBebeutung

ber Slugen ober .Stuospcit bei ben 2träurbeu unb Säumen fjaben unb fo

mit bat- ©efcßäft bet [JortbfCangung BeftenS beforgen.

©tetcßfaß§ an ©artenbäumen, bor allein aber au Rappeln unb

ÜÖcibcu gießt eine ber -Kiube bid)t auliegeube, mit Tyrüf^tcn ftetä reidilidift

bergierte afeßgraue
s

}>arntclic unfere Stugen auf fid) bnrd) ißt oft reigenbe§

fternigeä Sfcofettentager. 3)a* ift bte Sternfledßte (Physcia stellaris),

bereu Umfang bnrd] fttaßlig auSlaufenbe Wappen giertidj 5ertt)eilt ift, oft

aud) ift bind) überreichliche gfrücßte, bereu fcßföargbraune Scßeiben in ber

ougeitb blaumcif)lid) bereift finb, bat- SBtattlager faft gängtieß berbrängt.

@§ ift eine überaus niebfteße 2dintudfled)te, unb it)rer 2d)üitt)eit mödite

nur bie fcßltcßte, afeßgraue Färbung Gintrag tßun. 5lber iua? Reifst Jär*

bung bei ben jjftecßten! Unfcßeinbar ift biefelbe ja bei faft allen, loeun bie

Trodenl)eit fie auägebörrt l)at unb bte gallertige Oberßaut, eiitgctrorfnet,

bie ^arbe ber barunter liegenbeit grünen ober gelben SBrutförnerfcßicßt ber<

bedt. Qtobeffen nur ein titrier fliegen ober bie ßiumirhtitg feud)ter Suft,

mcldie 5>eränberung gebjt bann bei faft allen bot! 3)ie ©aKertfubftong

loirb baburd) aufgeioeirbt unb burd)ficl)ttg. Sie SBanbftecßte prangt nun

in lebhaftem (Grüngelb, unb e§ maubelt fid) ba§ ©rau nuferer 2ternfled)te

in ba* erqutdeubfte ©tun, bafj mir fie tauin miebcrert'eititeu. .fteifu bodi

eine aubere s

,Urt, bie befonberS an SBeiben unb Rappeln borfontmt, unb

bnrd) ißte mellig4)örferigcn Sappen d)arat'teriftifd) ift, gerabegu bie färben

meri)f elf ledjte (Physcia allochroa), il)r Sßetfjgrau gebt bei leifefter

öefeueßtung in ba* ßerrticßfte Saftgrün über, unb ißre [Jrttcßte, loeldie

babei gart loeifjbtau bereift bleiben, fted)eu bann priid)tig ab oou bem

grünen ßaubranbe, ber fie umgibt. So ßaben alle jjtecßten meßt ober

meuiger Sßamäteonnatur; unb in ber £ßat, loie bei bem mirtlidien

(ibamäleon bie llrfacße be3 ^arbeuioecbfel-? in ben Sßtomatoößorengeflen
ber .s>aut liegt, fo aud) bei ben ,~yled)teu in ber SBefcßaffenßeit ißrer

Dbetßaut.

SBieber ein [cßöneS, bunlteS Clioeugrüit unb Dlibenbraun geußnet eine

^)ieil)e matt gtängenber Sßarmelien au->, oou beuen gleidifallv jeber ©arten«

unb ,~yelbbauni eine ober einige Vlrteu al8 ßierratß trägt. Xurd) biefe

buutlere Aiirbuug madieu fid) etioa bie flad) anliegeuben, büunen, breit

lappigen Slattrofetten ber eigeutlidieu C lioeitf led)te (Parmelia olivacea
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bemerf(id) genug, einer gleite, loeldje nirgenb§ fehlt. SDtcfer, größer

unb intenfiüer olioengrün negetirt an Laubbäumen alter 9lrt, befonber§

%d\i' unb SBalbbäumen, bie Sß\ annenf t echte (P. acetabulum), eine

ber anfebmticbften alter Sßarmeuen. 3)a§ feingefdjtij3te, tief fdjmargbraune

Säger ber ©tttrj teerte (P. stygia) aber, bie nur int angefeuchteten

3uftanbe einen oftöengrünüdjen STon ertjettt, unb bereu blätterige ^ortn oft

in feine§ f
toirreä ©efafer ausartet, fo baft fie uurrl)aarige Söatten bar=

[teilt, fyat mit unferen Räumen burdjau§ nicf)t§ 51t ttjun; fie nnterjert nur

an $et3geftein ber rjötjeren ©ebirge, j. 23. auf bem ©ipfet be§ 93roden§,

biefem befonberen ©arten feltener |y(ed)ten unb ÜDcoofe.

SSirrTid) freubige» ©rün, mie e§ 2öa(b unb Söiefe fjaben, bietet freiließ

baZ gange ^ledjtenreid), menigftenS im troefenen ,3uftanbe, nict)t. 2) od) gibt e§

^armetien, bie mir aud) bann grün ober bod) graugrün nennen fönnen,

unb fettfamer SBetfe tommen biefelben öorroiegenb in ben Dxabetmatbern

üor, wo ifjre Xontofigteit 511 bem freubtofen Diabetgrün ftimmt. @o möchte

e§ räum einen Äieferbeftanb geben, ber nierjt überall bie 33tafenfted)te

(P. physodes) aufgumeifen l)ätte, bereu auffteigenbe graugrüne ober graue

SaüUen burch bie fid) Ijebenbe braune Unterfeite btafenartig gefdjmotlen

fiub. SBerfrüppette junge liefern befonber§ ftnb bi§ auf bie legten tiefte

tote incruftirt öon biefer $(ed)te. ©ie ift ein§ mit ber Äicfermatbung

unb in unferer SBorfteltung faum öon irjr 5U trennen. 3n ben 9<cabet=

luätbern ber ©ebirge nrieberum finbet fid) ab unb gu eine ätmficfje, aber nod)

meit fd)önere 2(rt, bie £od)fted)te (P. terebrata) (gig. 69), bereu tang*

5ig. 69.

^3j
a Parmelia terebrata b ©d)(oud) mit Sporen. c Spore.

fd)iuate Sapüen übenoenbtid) oerfd)(ungen finb, bie Süden gmifdjen biefen

Werfet)tingungen mad)fen reidjlid) gu, bod) nur fo, bafc nun gierftdje Söcbetdjen

reit)etnrieife bie ^auut^ocige burd)fe|en. £>iefe oft ben gangen unteren

Stamm übergieljenbe $ted)te ift ein @d)mud, mit bem ber Söüumftamm

nid)t mir oon fern prangt, an beffen ^iertid)t'eit fid) ba% Sluge aitd) niebt

fattfel)en fanrt, roenu mir betrad)tenb fie in bie |janb nehmen.

8*
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3a, fein junget unb fein atterrtbet Söaum, beffen Stamm nicht [teilen

liH-ije bergierl toäre mit gelben, grauen, bläulichen über grünlidjen „SBlätter

flechten", biefen Keinen parafitifdjen Scfymuctpftängcljen. Salb ;m 9tofetten

ober Sternen gruppirt, halb unregelmäßig berbreitei haben f
ic baS Stuge

mobl eineS 3feben febou gefeffelt. SBie reigenb ift
bei näherem .vünblid

ebenfo ber ^ufrhnitt iljrer einzelnen SBtattd)en ober ßäpperjen, roelct)e
mie

ein (iicbcublatt auSgef<f>n>eift, ober auSgegactt, ober irgenbtoie jerfcrjlijjt

finb, an ihrem 'tiaube brieberum nieblicb geterbt. Tiefe einzelnen Slättctjen

finb allerbingS Hein, nur toenige Dcillimeter groß unb werben erft Durch

ihre bidjtgebrängte SKenge auffällig. Xtc an allen uujereu Ofelb«, ©arten«

unb SBatbbäumen fiel) oorfinbcubcu Slrten ber ©attung Parmelia unb

Physcia jinb inbeffen nur bie allcrocrbreitetcu ^einblätterigen Vertreter

ber überaus mannigfaltigen (Jamilie ber SStätterfXect)ten.

SBenn mir im SSalbe ans aufmerffam einmal umferjen, tonnen mir

audj meit großmädjtigere ©attungen eutbeden, bereu mandje mit me^r als

baumenbreiten unb finger* bis fußlangen unb bielbergloeigten Sappen ya

bbchft malerifcbeu W uferten firi) auslegen. Schon burdi irjre ©röße unter

fdieibet man biefe als gang anbere ©attungen, aber fie tjabeu befonberen

Kfjarafter fpeciefl in it)reu grüßten unb ber gangen Söefc^affen^ett HjreS

SaubeS. 3)er ÜJcaturforfdjer, toelcrjer bie ©egenftänbe feiner Unterfudjung

öuu allen Seiten 51t betrachten t)at, muß nid)t minber bie Unterfeite

iuS Sluge faffen, burd) bereu eigentümliche SBefdjaffenrjeit fie [ich gleichfalls

charat'teriftifd) bon allen Heinblätterigen ©attungen Parmelia unb Physcia

unterfdjeiben.

Sehen mir einige biefer ©iganteu ber 23lätterflcd)teu unS an.

SBor Willem in größeren Saubtoalbungen treffen mir fel)r häufig bie

ßungenflec^te (^ig.70), mehte mit jtnger- bis fußlangen, getoeiljartig aus

geredteu Sappen bie Stämme alter liidjeu unb Suchen oft bis t)od] hinauf

bemol)ut. 2)urch il)re freubiggetbgrüue 5ar°un9 fa^ht i'
c ittaferifdj bon

ber bunfetn SBaumrinbe ab; eS ift
aber eine lofe it)r innetoolmenbe Färbung,

unb mir braueben ein SBlättefjen nur in SBaffer ,yi legen, fo färbt fid)

bieS fd)ou gelbgrün, ba§ ,ylecbtcujtüdcbeu aber mirb uuaufelmlidter ,
meil

ihm ber jjarbftoff nun jum £r)eil entzogen ift.
£a« ift ber ©runb, toeS

tialb in ber freien Statur biefe flechte int hohem Stlter oft and) ititau

fel)ttlid)er bräuntiebgrüu ober braun auSfierjt. ©benfo eutljält fie einen

abfouberlid) bittern ©efclmtacf, toeSrjatb fie nidjl nur alS treffliche* SolfS

mittel bei Sungenleiben gilt, jonbern ihr ©rfrad audi häufig c[c\mc\ fdiou

als ©rfafc für topfen bon ben ^Bierbrauern bertoenbet morbeu ift. So

eigi'utl)üntlid) biefe flechte fdiou in biefen Regierungen ift,
märe fie binlätig

lieb bon allen ihr uermaubteu Strten auch ;m uuterfcbeibeu burd) bie SBe



3m 9Jofettenfdjmucf. 117

fcfjaffenljeit ber Unterfeite irjre§ Saubeä, roelcr)e ocfjergelblid), oon jnrtem

gflaumftlfl überwogen unb aufjerbem ne|ruttjeltg aufgetrieben ift.

5tg. 70.

imj&mspem.Wß^i£ffl

Cungenfledjtc (Sticta pulmonaria

<Bo anfctjntid) finb ducr) bic ber Sungenfledjte näccjftöerltmnbien, oft

an bemfelben Söaumftamm mit itjr äufammen üorr'ommenbeu ©tüten
ober ©r übd)enf(ed)ten. 9(ber fie finb giemtien, fetten unb gehören be=

fonber§ ben ©ebirgen an, loo fie aik 23äumc unb ^aumftümpfe ober be*

mooste $e(3btödc umhmerjern mit it»rcn febergä^en, oft weit über bäumen»

breiten Sappen; bie tjäufigftc 2(rt (Sticta scrobiculata) ift im troctenen

guftanbe oon blaugrauer Färbung unb irjr 9?anb nnb irjre Dberflädjc

finb oon fjeHen blaugrauen ©orebien (23rutJörner[taub) garnirt. ©ine

büfter gimmetbraune gartere ©tüte (St. silvatica) t'ommt fogar nur in

milben feuchten ©d)tud)ten ber Gebirge bor, g. 23. in bem überhaupt burd)

feineu 3teid)tt)um an ftroptogamen berühmten Slnnatljale in Xrjüriugen bei

(Sifennd), roo an ben triefeuben Reifen gmifchen doofen, loeldje bk

©d)lud)temoänbc üppig unb maffenljaft überfcl)me(Ien, biefe ^lecrjte burd)

trjr bunfelbrauneS
,

etroaS fraufe» 3(rabc£fengeb(ätter fiel) auffällig genug
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geltenb maebt. Ter Söotanifer, luclclicv fdiarfe UnterfdjeibungSmerftnate

bertangt, fielji fbecieÜ bie Unterfeite biefer ©rübdjenftedjten (©töten) an;

fie ijt überwogen tum bunfelbraunem ©ommet, unb biejer jiertidj burdj*

gefegt bon jaljtreicljen fcfjneetüeifjen Wrübdieu (©tobljeHen). 2)a§
ift

bei

ireilidi fdiciubar flciulidic 51jarafter§ug, bem jic aber ben fettfamen Warnen

„o>rnbcbcufled)tc" berbanfen.

Seijen nur bei einem Spaziergange in ?~ylur imb SBoIb un* aber

aneb auf bem Srbbbbeti einmal um. SÜffüberafl ha au SBegcn, üfiktb*

räubern ober auf furggrafigen liebten §ßlä|en toerben mir fidjerlid) irgenb

eine mächtige graue 8d)i(b flccr)t e (Peltigera) ($ig. 71) gewahren, bereu

bauntengrbjje ßabben 6i§ 511 tettergrojjen Dtbfetten oft äujjerft aecurat

grubbirt jinb, iljre Sbi|en mit fdjilbfömtigen, t'ajtanienbrauucu ,"yrücbteu

berjiert, melchc bei ben meiften Wirten im trotfenen 3nftanbe eigenttminltdi

jirf)
eiufrümnicn.

s

-luu etilem bie grojse ajdjgrauc £)unbs jted)tc (P.

canina) tonnen mir allerorten in 50£enge treffen, bereu glan^lojc SBlätter

unterfett§ mit langen, meinen Jajern (Fibrillen) ber erbigen Unterlage bid)t

angemad)jen jinb, jo ba$ jold)e Otojetten nur jdimicrig jid) 00m ©oben

(oSlöfen (ajjen. SBir ert'ennen bieje '^Icrfitc freilief) launt mieber, wenn ein

Siegen jic angejeud)tet Ijat, benn nun l)at il)r fjelfes ©rau jid) in tiefeS

Saftgrün oermaubclt, tljr ftarre§ @Je6lättet ijt meid) gemorbeu, unb ibre

eingelrümmten 5-rüd)te b/iben jid) ausgeredt. Sa, bei allen ©djilbfCedjten

ijt ber ^arbenjne^fel bei eintretenber ^eudjrigfeit auffällig; bie feltenere

I'. aphthosa crfdieint bann in (ieb(id)jte*
s

JJcaigrün getaud)t, bie xotiy

braune P. rufescens mirb olioengrün, bie P. polydaetyla fajt jdjmai^

grün. (Sbenfo mirb bie bei mauerten Strien oon braunen Slbern neuartig

burd)5ogenc loeifje Unterfeite im feuerten 3uftnnbe gang brädjtig, inbem

bn§ ne^majd)igc, nun fdjhmrjbraune ©eäber bie toeifje ©runbfarbe rcriit

grell rjerborbliden (äfjt; e§ ijt ba§ ein jd)önl)eitlidier (ibarafrer, mcldur

befonberS bei ber burd) gtängenbeä ßaub unb jtctv flari)e [Jrüd)te auSge

jeidjneten P. horizontalis überrafdienb jid) geltenb madjjt.

2Bcr ein liebebotteS ^uge einzelnen all biejer $led)ten einmal ,m

gemaubt bat auf Spaziergängen uub Ausflügen in bem engen iöejirf feiner

.sVimatb, ben mirb eä ocrlangcn, jie immer reidilidicr unb cingeljenber

fennen JU lernen, bie bäufig ober feltcuer unb tum oerfdiiebeuftev ,~yorm

an Säumen, jomie a\\ Steinen, Raunen unb üörettertoanben madiicn. Tic

3af)t ber Wirten ift uid)t affju gum, fo bafj fie fidi leidu bemältigen (äffen;

ja mau münfdit mobl batb, bajj fie meit größer märe, aber bie jjüüe 0011

-Varietäten unc bie mannigfadie ^erfduebeuheit ihrer (intmidclung macht

bie Söefdjäftigung mit il)inm borb cublo« nuh fie felber ,m einem befotlberä

reijbbffen ©egenftanb für [eben Sßaturfreunb. Uub loeun im Sommer bie

blaue 3'cvne miuft, unh mit un2 aufmad)en, auf ben bergen einmal V u f t
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unb ^ei^eii in öollen $ügen äu träfen, bann mögen mir bie (Megenfjeit nid)t

üerfaumen, beim SBanbern über SBerg unb %l)ai aurf) bie anber§artigen

9inöermanbten, metcfje ba% (Gebirge rjegt, §u fudjen. 5Xber man nerjme fte

ntctjt nur in Slugenfdjein, fonbern fammte fie freitnbftcr) mit unter bie 5(n=

benten oon ben Sergen. SBenn fie in trüben StfftagSffcunb'eit bdjeim bann

mieber üor bie 5tugen t'ommen unb bie (Erinnerung an bie Sergnatur unb

5tg. 7\.

a Sd)ifbflerf)te (Peltigera horizontalis). b Sin Sappen, öott ber llnterjeite gejetjm.

c Svüdjte, jettroärtS gejetjen.

ifjre 2öunber roadjrufen, fo merben fie üiefleicfjt mieberum ein ^tntafj, bie

äierlidjen ©cfjmutfflechten ber rjehnatrjiicrjen Säume nod) eingerjenber auf»

pfudjen unb aud) fie georbnet ju fammetn unb 51t bemunbern. 3)urd)

bie $reube an biefen munberfamen 3iergebi(ben ber ©djöpfung madjen mir

ba§ eigene klebm reidjer um eine Keine, aber marjre tfreube.



L20 Ölcdjtcn.

/. JEicfienofogifcfie «feffenffora.

S)o3 Aclvi]i'|tt'iu ift nur felieiubar öbe unb unfruchtbar. SBor allein,

mo e§ angemef)t ift
mit ©tauf) unb ©rbe unb babureb eine mcl)v ober

minber biefe frudjtbare ©rbfrufte trägt, ja too biejetbe nur Knien ober

ftngerbicf ijt, bilbeu alvbalb Maibet'raut, .v> c i b c t unb Sßreifjetbeeren ein

enbfofe§, toenngleidj niebrigeg ©eftrüöö. S)agtuifdt)eti erbebt fiel) die unb

ba t'rüppell)aft eine .Siiefer, ffityte ober 33irfe unb aubever
tneifi gar füiuiuev

lieber Söaummuä)§.

ßmifebeu jenen .paibetriiutern au ber (Srbe ober auf oorftebeubeu

rvelvblbefeu mndiert unb grünt aber in birbtent Xurel)einauber aueb eine

mannigfaltige fröfctogamifdje ßleinbegetation. {ylcditcu unb Sttoofe jumal

baben ftet§ bier fiel) angefiebeft; unb §mar je l)öl)er mir int ©ebtrge empor*

fteigen, befto üppiger unb artenreicher mirb iljr beut ^aibegeftrüpö einge*

nttjfbtev §ierlicf)e§ ©emirr. 5)a§ frauje StrabeSfengebtätter ber iStänbifcfjen

,~yleebte unieb^t ba al§ Hereinreite ofibengrüne unb braune SBüfdtjcI uuiber,

ober e§ übergießt ak- toeitöerbreitete trafen ha? ©eftein, ober brängt fiel)

maffig (viufe(]eu febmelleube 9Koo§poIfter gtan^üoffer .'pnpneeu, grauhaariger

Waiomitrien unb fteifer Sß.otütricf)en. üftoef) reicblieljcr ift überall an fLilebem

moofig unb ftruppig übenoaebfenen ©eröfl unb <yelvterraiu ba% feblante,

6i§ fiuiierbobe Wefebleebt fauliger, begieriger ober öielöeräftelter (Slabouien-

fleebten bertreten. SBeite ©treefen finb beiooljttt bon ber toeifjgrauen big

rauebiiraueu )Kentl)ierfleel)tc unb bereu t'leiuftrauebiiieu Slnbermanbten,

ber O-mbel unb 3el)uppeuffeel)te, me(el)e freilief) auef) in ben Maiben ber

(S'benc allerorten fiel) borftnben. Sßor Klient mirb ba% aelufante Stuge

nefeffelt bureb bie reiebe 3tu§mafjl rotl)früel)tia,er (ilabonioit, biefer jebent

©ebirg§reifenben befauuten .Sioralleufleebten, melebe mit ibreu fd)arladn"otb,cu

.Stopf eben ^mifeben beut grünen 2Jcoo§gemirr oft maiirbaft prächtig jjerbor*

leuebten; e§ fprofjt ba in oft uuabfeljbarer äßenge bie (jäuftge 3ebarlaeb

fleebte (Cladonia coeeifera), bereit Söec^erranb mie mit ©iegettaef betropft

ift. 3ft bereu Reeller anftatt mit grünem ©taube oielmebr mit ÜBfättdjjen

febüppebeu iibertleibet
, fo baben mir ein eebte* ©ebirgSfinb bor un8, bie

prächtige unb feiteuere lauf eubfebouf leebte (Ciadon. bellidiflora).

Cber nur nabefige ober ftiefige ©rünfäufcfjen, fdilaut unb bedierlov, je

mit einem rotbeu feinen 3iea,elladt'uöpfebeu gefrönt, ftel)eu bie 3 dinta uf-

fleebteu (Cladon. tnacilenta) maffeubaft beifaiitiueit, bie aber ebenfo ioie

bie Cladon. coeeifera fiel) and) in ben Viiefenualbiiuaui ber libene r)auftg

fiuben. /nie nnb ba ift ein /yelvoorfpmua, auvfd)lief;lid) bebedt nun feluoefel
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grünen üBedjew her Uugeft alt flehte (Ciadon. deformis), bie an iljrem

^anbe rjanbförmig au§ftral)len, auf einem groß» unb berbblätterigen Säger»

grunbe fid) bidjt nebeneinanber erfyebenb.

2)er s

Jveid)tr)um all tiefet gierticrjen frrjptogamifdjen ©emäd)§d)en änbert

fid), je tjöljer mir fteigen. gum SDjeil anbere Wrten treten auf; ober

Dörfer nur öerein^ette ober fümmertid) entmidefte fommen §ur üormiegenben

©eltung unb erlangen rjter eine bemunbern»mertl)e ^o(ltommenI)eit. £$a,

enbtid) auf ben alpinen feötyn ,
tote foldje and) in 2)eutfd)lanb etma ber

üörocten unb bie ©crjneet'oppe reprüfentiren, begegnen mir einer glecfjtenflora,

meldje tiefer unten
ftcrj gar uid)t finbet, aber auf allen foldjen |)öl)en fo

gleichmäßig üorl)anbeu ift, baß mir 3. 33. auf beut Sörocten fomie ber

§ld)termann§r)örje unb mieberum auf ber baöon bod) fo roeit entlegenen

©djneetoppc oötlig übereinftimnteube ©ebirg§fled)ten antreffen. £)a§ ^>aibe=

traut, $ßreißet=, Reibet- unb Ärätjenbeergeftrüpp, metd)e§ alte» $el»geftein

ber malbfreien Äuppen biefer 93erge übermudjert , ift f)ier mie bort unter*

mifd)t öor Altern mit einigen fraufen glängenben Xartfdjenftedjten

(Cetraria), a(§ bereu ebelfter Vertreter bie i§länbifd)e <}led)te tjier aud)

reidjlid) mit $rüd)ten auftritt, tocüjretib foldje in tiefer gelegenen Legionen

faft niemals fid) entmidelu. Hub e§ brängen fidj jmifcrjen ©eftein unb

ÜDßooSpotftem bie fingerrjotjen mirren 9ta§d)en ber burcrj irjr prächtiges

©djmefetgeib auffälligen © d) n e e
r)
ö t) e n f t e

et)
t e (C. nivalis) unb ber nod)

eleganteren gelbgrünen Ääppd) enf ted)te (C. cucullata). Stuf ber

©djneefoppe oegetiren biefe mnl)rl)aft maffenl)aft, auf unb smifdjen bent milben

©eröfl unb ben $e(§btöden, mit melden ber Don ber s

Jiiefenbaube an bäum»

unb ftraud)lofe (Sipfel biefeä impofanteften beutfd)en 93erge§ mie mit ©cfmtt

ununterbrod)en befäet ift. 35er SSotcmifer jubelt mot)l auf, menn er 511m

erften 9Jcate biefe fyier auf froftiger §öt)e Ijeimifd)en reigenben Ofecfjten

erblidt. ©inb fie bod) nllefammt aud) üou fo arabeäfengeftaltigcm 3lu§*

fel)en, bafs felbft ber fd)lid)te ©ebirg§manberer fie nicl)t überbtiden fann

unb als aparte $ierbe in ba§ 23ergfträußd)eu einfließt, me(cl)e§ er 511m

Anbeuten mit Ijeimnimmt.

Snbeffen audi 100 bie Reifen ööltig nadt finb, bafs fein ©rä§djen

meljr murmeln tann; mo ber ®eftein§blod ober bie fd)roffe gelSttmnb oon

Siegen ftetig abgemafd)en unb oon mütl)enbeu ©türmen gepeifd)t mirb, baß
fein ©täubd)en unb (£rbfrümd)en barauf fid) tjatten tann unb bie ©onnc
mie in einem ©pieget barauf glängt,

—
felbft ba fel)lt bie ftleim^egetation

niemals oöllig! ©djmar^ ober graugrüne 'McooSpolftcrdjen, befonber§ ber

©rintmien, £)rtl)otrid)en, ebenfo einige giebermoofe öergieren bies ©efteitt fled>

weife nod) mit fd)mellenbem SebeuSgrün. $8or Slltem gar manche eigenartige

große mie fleinere gfledjten l)aben tjter tt)ren au3fd)Iießfic§en ©tanbort;

biefe fangen mit il)ren ^aftttJÜrgeldjen fid) fo feft beut ©eftetn an, bringen
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in bem Stuge gor niriit toor)rnet)tttbare Witidien fo nadibrüd'lidi ein, bafj

tein notf) |o furchtbarer SBinbftofj [ie
toteber abreißen unb lein Regelt fie

toegfcrjtoemnten tarnt.

SBefonberi too eine raube ^lärlie, eine Keine Vertiefung über Spalte

bortjanben ift, ober eine iiberftel)enbe Manie unb liefe ein berftectteS ^latulien,

getotffermajjen eine totttjtge üftifdje bilbet, (jaben fiel) angeftebett maiulie

ftraneliig beräftelte unb $u bietiten Sßotfterdjen jufommengebrängte ^-leeliten*

arten. Söntb fugt ba ein bunfetbraune§ "Kardien ber feftenen Trauer«

liornf lechte (Cornicularia tristis) fc)erbor, brdb entbetfen mir bie bem

©eftein foft unabrciftbnr eingemadifenen biebten grauen Strauctjpolfier einer

ßugettragerfledjte (Sphaerophorus fragilis), ober bie tnernftirten, tote

toingtge Äoraltenftöifdjen au§fer)enben blangranen Stereofauten.

Csnbeffen anel) bem SÜBetter unb ber bollcn ^rcllfomte feüen fief) broben

manclie au§, befonber§ einige blätterige Strien. 3ie bemobjnen tote nbficrjt*

lidi bie bon alten Stürmen getroffenen unb emig fdjattenlofen 2te((en bes

narfteften, böHig frei baliegenben 3ret§geftetn§. Stuf allen ©ebirgStjörjen,

fd)on 6i§ 3000' |jöt)e, tonnen mir foler)e bermegenen pflan3lid)cit Stnftebter

nidit genug betounbero. öerabe fotct)e berbienen and) megen i£)rer abfom

berlirben §8itbung nnfere Trjcilnafjme. ÜDcanctje berfelben finb tote gefüllte

ober einfadie fdjwarge 9fa)fen angufdjauen, me(d)e maffentjaft ba* naeftefte

©eftein ber^ieren, bem fie mit einem ,

,

pnftfd)eibd)cn toie angenietet finb.

Tne finb bie 9tabc(ftecf)ten (©bropt)oren); fie befterjen an* einer ein*

^igen, ettoa ttjatergrofjen, rretSrunben, biiftern
S

-Wattfdinppe, meldie buref)

jelinpptge Sproffnng aber getotffemta|en gefüllt mirb, unb trjre Oberfeite

ift mit fdjtoargen, r'reisfaltigen ^rurijtmnrjen bon Senfforngröfje reid)lidi

befejjjt. [Jaft alle biefe üßabetftecrjten fcjaben ein fonngebräunteS CSotortt/

finb büfterbrnnn ober fdjtoarj ,
ober afeligran tote ber oermittertc graue

Reifen felbcr, bt§ ein Stegen fie einmal fenditet, mobnrdi anrb dir

büftereS .Stleib fidi rafrii btinr'elgrün toanbett.

Sttti bänfigften ift e§ bie SBtafenf leri)te (Umbiln-aria pustulata),

meldie ba, tob bie Sonne ade* anbere Veben be§ nneften [JetfenS berfengt,

benfelben gerabe rcd)t üppig betoäct)3t. SBte nerbranntc .Vtraiifefitdien, bie

bitten- ober triditeriörntig oertieft finb, ftfcen biefe ,"ylcrf)tcu ba in oft nn^äl)

liger äßenge, mit iljrem untern Tl)cilc gern in eine geförtfce cinget'lcmint.

Tiefe 6ii mehrere 8oN 'm Tnrd)inefier baltenbcn afdigranen Tüten finb

auf ber blaffen Unterfeite grnbig oertieft, unb biefen erbfengrofien Set

tiefnngen entfpredien auf ber überleite berbe Olafen, meldie biefelben reidilidi

berunebenen. 2Benn mir bei trodenem SBetter auf bie bann bürren ©ebitbe

anfällig einmal treten, tniftern unb flirren fie in 8tnrfe ^erbredienb unter

unferen ,~yütten; tott tonnen biefelben bann ;,n Staub verreiben. Talier

gelingt e3 nur bei fenditem SBetter, tob andi fie biinlelgrün toerben nnb
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gtttertg meid) ftcf) berjnen unb btätjen, bie SMttenfpitje, mit ber fie am

Reifen feftgemad)fen, to§äurei§en, otjnc bie Gsjemptare fefbft 311 jerbrcdicn.

Söieberum ro!(jtfcrjtüar§e , aufrechte, ärjnlicrje geföblätter finben mir

onber§mo: bie Gyrophora polyphylla ot§ pfenniggrofte ober »reit größere

glatte, bünne, förmige ÜS(ättcr)en ober ©djüppdjen,

tjie unb ba getappt unb an t^rem 9tanbe ober

an§ ibrer ÜDfäfte neue $Uättcrjen treibenb; ober bie

graue ober braune G. vellea mit fellartig gottiger,

fdjmarger Unterfeite. Gsine nrirffidje ©djönrjeit

Iad)t un§ inbeffen an beim Stnbüd ber gart mit

febmar^en granfen umfäumten 93(ätter ber G. pro-
boseidea. 3)eren SBIätter fproffen au§= unb über-

einanber unb bitben fo fdjftefjtitf) eine prächtige

graue, fcfjioargfranfige Dfofette oon einem bi§ merj*

reren Rotten £>urcbmeffer; fie gleicht beut Trauer*

Äopfpu^e einer 3)ame, ber afcrjgrau unb mit ben

feinfteu fc^meirgeh ©pi&en garntrt ift. £>ie Unterfeite ift ge(brötb(id), fnft

ffeijcrjfarben ,
nur mit einzelnen fdjtoar^en Fibrillen befe|t unb an beut

SJättelpunt'te ber $etfenunter(age angeheftet 9#affenr)after unb febbner

5el§blott (Gyrophora

polyphylla).

5ig- (O.

$el§blatt (Gyrophora cylindrica).
a D&erfeite mit ß-rücfjteu . /> Untevjeite. x £>aftna&el.

auSgebilbet fyabe id) biefe g-tedjten inbeffen feiten gefehlt al§ auf beut

Söege öon 8d)ierte ben S3roden tjinauf unb auf beut ©tpfel be§ atteijr-

mürbigen 5Berge§ felber. Sie ift in ber Xfyat ein pflanstidjer @d)mud
be§ Q3rodenbaupte§. ®er SBotnitifer fiubet befouber§ auf ben Süpen aber

nod) einige anbere Strien ©rjroprjoren, bie a(§ oftmals mächtige, büfterfarbige,

ftarre SSIätter, Eliten ober Stofetten, mannigfad) pnnftirt ober gefelbert,

oft franfig auägeftattet, an ben Reifen unb 53lörfen madjfett unb biefe
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juwetfen DöHtg übertreiben. Sic fteigen bi3 in bie Legionen be3 ewigen

(äüfeä biimnf, unb bori auf ben witben einfamen .vtbljni werben
fie oft

über Ijanbbreit unb finb bon gang befonberS ^rädtjttger SluSbifbung.

SBerwedjfeln wir nicht mit ihnen bie in ber (Jorm äbntidien, ober mit

kugeligen, gang anberSartigen Arncbten befefcten fteifen SStatttabben ber

ßeberfernfledjten (Endocarpon). 3)er ©ebirgSwanberer ftnbei fie

gteidjfafl2 an uactten [JelSwänben, bie allem Sturm unb 3onnenbranbe

au§gefe|t finb. "Hndi fie finb afc^grau ober rött)tid)brann; aber wäljrenb

bie ©üroblj uren andi angefeuchtet nur einen oftben* ober büftergrünen Xun

erhalten, berfärben fie fiel) freubig- über gartgrün, fobalb ein 9tegenfdjauer

ihr leblos ftarre§ ©eblätter einmal ermeidit unb belebt. Settfamer SSeife

tontmt and) eine Veberfledite (Endocarpon flüviatile) nur in ©ebirgäbädjen,

an ben tum ben SöeKen fort unb fort überblätterten (JfelSbtöden unb

©efteinen bor; ja oft ift weithin in einem foldjen Q3acr) ober ,~yliiB, ;v SB.

im £ar§ in ber ^obe, ber Crfcr unb bereit 3nflüf5d)en, alle-? iiberftntrjetc

©eftein öon bem [eberartigen ©eblätter rafenartig iibertoadifen. fe finb

bnrdi biefe 2trt bie fonft nur bem freien Suft» unb ßicf)tbereicfj ungehörigen

Alednen bier an ba§ gefögeftein gebunben felbft nod) in ber SffiafferWelt

beften§ bertreten. S)a§ aber bjaben alle biefe Wabelfled)ten (©tjrobljoten,

Umbiticarien unb (Snbocarben) gemeinfam, bafj feine ihrer Slrten Weber

an Säumen uodj auf ber (Srbe borfommt; nur ber übe nadtefte Reifen

ift bie Stätte biefer büftern ©ebilbe be§ fonft fo frennblidnm fangen*

reiches.

$)a§ blofte ^üta,c reicht l)in, biefe fel^bemorjncnbcn öijantnftifrfien

SBlättergebilbe böttig 311 würbigen. 5nbeffen gerabe beut fdjeinbar narf

teften Reifen ift nodi ein anbereä pflanzliche* .Slfcib gegeben, melcbcv färben

prächtig unb mannigfaltig il)it and) ba überlebt, wo ber flüchtige Solid

burdjauS nichts mel)r ioat)rnintmt. 3)a§ finb bie .Sc 111 ftenf 1 ed) ten!

Hut bereu oft unfagbar bitniiem, mehligem ober meinfteinartigem £ljallu§

ift ba§ ©eftein aU mit grauen, grünen, rötblichcn, braunen, blauen, gelben

Rieden oft mie betünebt ober anftriebartia, oüllia, bemalt, fo bafc ber an

fidi meift graue ,~yelv ober Steinblod jumal bei fenditer SBitterung in ben

töftlidiften färben fdion auä ber ,~ycrne un§ entgegenleudjtet. ©anj

befonberS bie canariengelbe l'anbcbartcnflccbtc (Rhizocarpon geogra-

phicum) läfji manebe SBergljäupter fdion bon weitem gelb iiberbandit er

febeinen, 1111b in ber "Jcähe Jeljen nur beim in ber Jljat jeben SBlod unb

jebev Sternchen bon biefer /ylechtc böttig überwogen. Tn* geübte 8tuge

Weife anüerbeni bie biefen .Shufien einiiefentten ober anffirumbcn, mingigen

/yriiebte heften* ;,n nnterfdieibcn.

C\a, fo fonberbar eS bunten man, bie wunberbare SlrtenfüHe in ber

3-led)tenioelt ift gerabe bei biefen .Scriiftciiflediten 311 fndien, loehbe all



ßicfyenotogtfdje geljenflora. 125

überall aud) an 23aumrinbeu , morfdjent §otgtt>erf unb fetbft auf feftem

(Srbboben genugfam borfomnten, aber bod) bornerjmlid) auf ba§ nacfte

(55eftein öerraiefen finb. 2öte einfad) finb fte alle, bie eben nur aus einer

mit üunri* bi» fjtrfeforngrofjen $rüd)td)eu bürdeten Prüfte befielen!

Srofcbem in meld) enblofer 9#anuigfaftigr'eit tattn btefe Ärufte, tonnen

bte grüßte formirt fein, bie grüßte bot lllem, auf beren befonberu

$au bie neuere botanifdje 38iffenfd)aft bal)er toefentttcrj bie ©mtljeUung

ber $rufteufled)ten begrünbet, unb burd) meiere ba* ©eftetn oft \im mit

maunigfaltigfter reicher
s

^erleufticterei oergiert ift!

©tum meld) reigeube
s

Jcäüfd)en, Xetlerdjen, @d)üffeld)en nehmen mir

ba üielfad) roaljr, tnbem bie grud)tfd)id)t (grud)tfd)eibe, SJfcfuS ober |)t)

menium) mit einem Staube (fogeuanuten Saubraube) oerfet)eu ift, metdjer

in Sonfifteng unb gärbuug mit ber Prüfte felbft übereinftimmt, aber mit

ber rotten, braunen, gelben grud)tfd)id)t oft fo torädjtig contraftirt, ba[3

biefe grüd)td)en tute geäugelt finb. 2)a§ ift
bie grofje gamitie ber laub

raubigen ©d)üff elf tedjten, ber Secanoreen, unter betten allerorten

au Zäunten, ^otgtoerl unb Stämmen aU eine ber gemeiufteu unb be~

tantttefteu gledjten bie Lecanora stibfusca ($ig. 74) borfommt, meiere

burd) il)re braunen grüd)td)eu fid) bemerfbar mad)t; aud) bie faum

mittber häufige L. pallida mit meifdid)er, meif5rötl)tid)er ober hellgrüner

$rud)tfd)id)t tonnen mir überall antreffen.

5uj- 7%

ßvuftcnfledjte (Lecanora subfusea).
a iKinbenfii'icf atf Unterlage. / «rufte (Sfjaltug)

niif Der ytiute. S ftriid)te (flpott)ecien).

S' grndjt, fdjruacf) öergr.

5»g- 75.

%$&&

%

a gntdjt (Styottjecium) einer glcdjte.

b 35iefelbe fentred)t burdifdjiiitten unb öergr.
c ©djlaud) mit ©poreit, biiueben ©aftfäben, lOn niat

oergtbjjert.
d (gporen.

Ergibt fid) fd)ou burd) bie geringere ober ftärferc, jutoeilen ot§ trug*

förmige ^lufbieguug biefe§ Üaubraubeß ein augenfälliger (£l)aratter ber-

fet)iebentlid)er Ätuftenfled)ten unb mad)t un§ bie Tanten ettoa ber (Gattungen

St x u g f l e d) t e (Urceolaria unb Aspicilia) ( gig. 76), ober ($ r ü b d) e u

fled)te (Gyalecta) oerftäublid) : fo fiubeu mir bie betreffeubeu (Gattungen
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iuhI) roeii [djärfer dmrat'tcrifirt bind) bie mifroffopifdje SBcfd^affcn^ett il)rer

„/ymdnfdiidu" (Ofig. 75). Xicüibo befiehl unter bem äRifroffojK be

trachtet — bei allen [Jfecf>ten an-> bidit neben einanber gebr&ngten, auf

rechten, garten „Scblcindien"

$*&> i() - nnb cjlcidjfalle aufredeten [o

genannten „©aftfäben" (Sßa

rapidem, loclchc letztere mir

geroiffermajjenafäberfümmerte

Sd)läncbc anfehen bürfen, nun

benen fie fiel) burd) tljre fäbig-

fcbmächticjc, pinfelig nn^lan

fenbe ^orm unterfdjeiben.

Sinb fd)on biefe Scblandie

bei ben berfdjiebenen ,"ylediten--

arten überau§ berfdjieben, nnb

$roar in ©röjje, [Joint, ffäx

bung unb 3ufantmen§an8i

ebenfo bnrd) ben Meimboben,

au§ meldiein fie eviuadijcn: jo

uor Willem boct) bie „Sporen",

welche fie in irjreui Innern

bjegen. 3nnäd)ft bie ,3al)l tum

Sporen, melcbe je ein Sdilancb

enthält, ift feljr abmeiebenb,

bodfj für bie bestimmten Specicv

ungemein ebaraftcriftiieh ; ,v 93.

bei einigen Strien bei Pertu-

aria ift jeber Schland) nur mit einer einzigen, aber mächtig großen

Spore ausgefüllt; bei einer an alten .Sialt'felfen häufigen .Sinnifledite

(Aspicilia contorta) enthält er bereu jtoei bt§ bier. 33ci ben mcitaiiv

nieiften J-ledjten bagegen liegen genau ad)t Spuren in einer Weihe hinter

einanber, ober finb in $mei Weisen paarig neben einanber georbnet

5ig. 76). SBieberum 5.
s^. bei ber A.carospora, toelcbc afä oliuen ober

llirjdibranne, bidlichc, oft etwai [djuppige .Scmftenflcchte überalt an oeljen

nnb and) in ben ©benen an faft allen erratifeben Steinblöden nnb (il)nnffee

fteinen tuädjät, ift [ebet ber einförmigen Schläuche mit .vibllofcn (bie- 100)

majferl)ellen, jo toingigen Sporen erfüllt, bau biefe unter bem Trnd ber

©faäptatte unter bem üßifroffope au3 ihrem Schlauche auätretenb in

molcfnlarartiflcr S8ett>egung flimmernb im SBaffer l)in nnb berlmidien.

80t Willem bie j£orm ber Sporen mill fobann iictoürbiiit [ein. Unb

mit mabrbafter öegeifterung ittüffen
nur erfüllt werben beim SBluf auf

1 . ,.»>

ßrugfted)tc (Aspicilia cinerea).
b idjlaiid) mit nd)t Sporen, uniljet ©aftfäben. c Sporen.
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ben s
Jteid)t(mm unb bie Sauberkeit biefer rotngigen Organe. (£§ geben

burd) üjre reigenbe oielgeftaltige SluSbttbung biefe (Sporen ($ig. 77) einen

gan§ überrafdjenben (Sinbrucf öon bem ibealen üftaturroerttje, meieren gerabe

biefe flehten unb fo üielfad) unbeachteten Sßffattgenroefen bod) rjaben.

£)a§ SBort reicht freilid) nidjt lun, um in ®ürge nur einigermaßen

bie fd)öne Stala üor^ufüfjren, in roeld)er bie Sporen in bem anfteigenben

Softem bex Ätruftenftedjten gar mannigfaltig auftreten. Gütroa bei ber

fdjon erroärjnten, überall gemeinen (Gattung

Lecanora beftetjt jebe Spore nur au$ einer

Belle (^ig. 77 a), ift öon (Siform unb in ir)rem

Innern roafferl)ell, bei auberen Strien roieberum

ift fie burd) ölartige SCröpfdjen djarafterifirt,

ober rooltig getrübt ($ig. 76 c). 23ei einseitigen

Sporen ift biefe (Siform am rjäufigften, aber

%. 33. bei einigen road)§ranbfrüd)tigen 33iatoren

fommt fie aud) oou elliptifdjer ober fogar

toal$enfÖrimg.er ©eftalt bor, bei einigen Äelcr)*

fted)teu toirb fie fugetig ($ig. 77 c), unb etroa

bei Harpidiiim rutilans gleichen bie Sporen

üöllig einer 9#onbfid)e(.

®urcrj innere ßettentijeitung geroinnen bk

Sporen anberer (Wartungen eine §tüciäelttße

(bü,btaftifd)e) (gig. 77 d. e.f), üier^ellige (tetrablaftifdje) (g) ober gar üie(=

heftige (potrjblaftifdje) (h—&) gufammenfeiäung. S35etcr)e reietje ©eftaltung ber

Sporen ift bie $olge baoon! (£troa bie ©attung 33 tut äuge (Haema-

tomma), eine roarjrtjaft präd)tige $ruftenfted)te mit fdjarlacrjrotrjer, burd)

ben tjellgrünen Saubranb geäugelter grud)tfd) eibe , roeld)e an Saubftein=

felfen rjäufig borfommt, geigt un§ roafferf)elte, üiergetlige Sporen öon

langer 9cabelform; bei ber fdjroar5früd)tigen ©attung Scoliciosporium

finb fie gteid)falt§ mefirgeftig, aber roie ein Hat graziös gefdjtäugett, unb

in ben Sd)läud)en ftetä innig um einanber gefdflungen. 33ei ben Sdjrift*

fledjten (Graphis), bereu gtüdjte al§ ein fdjroar§e§, meift gefd)Uingclte§

ober fternförmige§ ©er'ri^el befonbers» au 33ud)enftämmen tm§ überall

auffallen, fietjt jebe Spore gar roie eine üielriugetigc Staupe au§. Sa,

oou bem eiufad)ften Doat au fiuben roir unter ben krnftcnf(ed)teu eine

immer überrafd)enbere 5lu§roal)l öon Sporenformen: ©llipfen, Stäbdjeu,

üftabetn, felbft ßocou=, 2öurm=, Riffel* unb Säufeformen. Hub alle biefe

©eftaltdjen finb fo fidjer unb fdjarf ausgeprägt, fo fauber gegliebert, baJ3

e§ eine gar uid)t altju fdiroere Hufgabe ber $led)tenforfd)er roar, bie

einzelnen Familien ber ilrufteuf(ccl)teu auf ©runb il)iev Sporeufonn in

genau beftimmte, ftart" d)arat'terifirte (Gattungen eiugutl^eilen.

Sporen Derjd)tebenttid)er

^vit[tenfled)ten.
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/yu'ilidi ift baburcfj Mf SefdtjäftiguUg mit beut rruftenfledfjtigen Reifen

fteibe bortoiegenb eine mirroffobifdcje unb hat baburctj einige Sc^miertgfeit,

bor melcber gat mannet ÜJiaturfreunb fidi fcheu ;,urüd (vebt. Stber ba§

Diitroftop gibt un§ audi flirte in eine fchöubeitlicbe 'Humftattung mandiem

Aiuchtiuneren folget flechten, baran boeb 3feber fidi einmal erfreuen

tonnte. (5:3 maltet ba, toenn mir unter bem 'Ucitroftop eine in einem

SBaffertröbfdjen aufgeteilte unb unter ber ©taäblatte jerbrüdfte ,~yruriit

jdiidit hetraehteu, fogar manche ,~yarbeupracbt. deicht nur bau niaudie

Sporen ein ge(be§ ober rotb 6i§ frf)tt)nr§broune§ Kolorit haben; audi

bie 2cblüudie unb mieberum bereu .Nceiinbobcu offenbaren bei burchfalleubem

Vicbt oft bie licblicbftcn färben. SBir mahlen jum lirmeim babon etma

bie gang befonberS ausgezeichnete Megalospora sanguinea, metdie im

fubalpincu Hochgebirge an Reifen, &udt) <*n alten Tannen uidit feiten bor»

tüiuiut. Sie gehört ju ber [Jamitie ber ßecibeen unb zeichnet jieh mie

biefe gange Familie burdt) eine tieffctjtoarge Jrudirfdieibe unb einen ebeufo

tieffcbmnr^en tobligen [Jrudtjtranb au§
, fpeciell aber bürde) il)re bt§ über

fenfforngrofjen fruchte auf graugrüner .Slrufte. Uebcrrafcbt erblirfeu mir

unter bem 9Kifroffob bie Sdjtäudcje ber [Jtectjte au§ einem blutroten

.Sieimluibeu fidi ergeben; bie Schläuche fetbft finb bon gart fmaragbgrüner

Färbung, unb bie bon einem [eben berfetben umfdcjtoffene grojje bidranbige

2 pure flimmert mit (idjtem ©etb sart Jjinburdt). SBir finb mohl nidu

menig bermunbert über biefe« prächtige farbige S8tlbdt)en ,
welchem bie

äufjerlidtj to$tfdt)toarge Frucht un§ nimmer bermutljeu lief]. X'lber auch

überall felbft im ,~ylacblanbe tonnen mir un§ foldier fmaragbfarbigen

2diläudie an einer giemlidt) ähnlichen ßecibee (Lecidea enteroleuca) er

freuen, mcldie allerorten an jüngeren jjelb* unb SBalbbäumen borfommt

unb gleidifallm febmar^e fruchte auf grauer .Strafte trägt, bie meift laub

fartenartig bon fchmar^eu ßinien burdjgogen unb umgrenzt ift.

3to, e§ ift moljl ein herrlichem .St leib ber Reifen, mit melchem ber

reböpfer noch ba§ tobte ©eftein Übermob. Unb ber 3fel§ felber beginnt

baburrii an giinftigen 2telleu lebenmhäftig §U merben, beun unter ber

^•lediteut'rufte oermittert, bon bereu Viaftorganeu angegriffen, mit ber
;

J
>eit

ber härtefte (Kranit unb Süenit, ©neiä unb ÜSafatt an feiner Cberflädie,

ber mürbe Baubftein verfällt in feinem ©eförn. Tic olediteu mirt'en aU

3arju ber geil hier, mo felbft bie atmofpl)ärifdien (iinflüffe ftdj al§ machtlos

ermeifeu uuirbeu. Tic fo eutftaubeueu 2taubtager merben ^uglcid) mit

organifdier Diaffc ber laugfani abfterbeubeu unb nermitteruben ,~ylecbtcnhufte

felber oerniifcht. So wirb eine erfte Ohunblage für hoher orgauifirtc
x

4>flüu;,dieu, etma Aunächft für einige aufpruchmlofe lUcoofe geboten, bim

bie 2teiubredic unb anbere [Jetfenbflänjctjen mit ber Seit fidi aufiebelu

fönnen unb bie SBorbebingung ;ni mieberum nachfolgeuber reichet Vegetation
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merben. 5)n§ tfelfengemanb luivb befanber§ an tnenig abfcbüffigen ©teilen

immer üppiger, ba% unfruchtbare ©eftein eine immer öollcre Statte fd)me((en*

ben 2eben§. 9ftaud)em jefjt reid) bemad)fenen ober bemalbeten gelfenterrain

feljen mir e§ nun freilief) nierjt merjr an, baft bie tteinen ^lectjten^ biefe

oon her SSorfelfjuttg beftimmteu Pioniere, ber pffangttcfjeu @d)öpfung auf

beut tobten ©eftein juerft bk ©tätte bereitet Ratten.

Slucrj treffliche ©eognoften finb fie unb tonnen über bas ©eftein

fetber un§ belehren. Sa, fie oermögen ba$ in fo überraferjenber Söeife,

ba$ mir bitrd) manche tleinfte tffedvte, meiere an einem ©tetnerjen roäcrj§t,

mit ©terjerrjeit miffen tönneu, ob e§ etma Äalf, ©cfjiefer, (Kranit fei.

@d)ou im $(acrjtanbe tafjt firf)
ber S3oben nad) manchen barauf

mad)fenben $led)ten beurteilen, ©afelbft fonunt nur auf reinem ®anb*

boben etma bie ftad)elid)te f^marjbrauue |)ornfled)te (Comicularia

aculeata) öor. @ie übergiefjt im nörb(id)en SDeutfdjlaub maffeut)aft alle

fanbigen £>aibeu unb Xriften. ^n ben norb* unb mitte(beutjd)en ©e=

birgen feüjlt fie hingegen öölttg; nur mo bafelbft einmal eine öanbmutbc

fiel) öorfinbet, r)at fie ftcr) and) mieber augefiebelt. Sn ben fübbeutfcbeu

Tiefebenen tritt fie mieber reidjlidjft auf, überfpringt bann bie gange

Sllpenfette unb erfdjeiut erft mieber im lombarbifdjen $(ad)(anbe. 3t)r

treuer 93eg(eiter auf biefen fprungmeifen Söanberuugen finb etma ba§

graue torallenftödige ©tereofauton (St, tomentosum), bie Cladonia

alcicornis, fomie an 93lutrjeupf(an3en bie ©ra§ne(fe unb gelbe Immortelle.

5luf ©ranit ober ©nei§ maebfeu faft ftet§ bie cauariengetbe ßanb*

fartenftecrjte, öerfd)iebeue fdjmargfrücfjtige ßecibeen unb Skrrucarieu;

faft nur auf ©anbftcin finbet fid) ba$ fd)arladifrüd)tige 93lutauge.

(£benfo bjaben bk £)o(omit=, bie ©d)ieferfelfen ,
bie Jöafaltblöde ihren

5um Xrjeit überaus d)nrar'tcriftifd)en $(ed)tcnfd)inucf.

53efonber§ aber ba% Äalt'geftein rjegt feine eigentbünttiebeu, fomie

5at)lreid)en unb intereffanten $(ed)ten unb aucrj ÜÖfoofe. 3)er 9iaturfreunb

t)abe nur einmal ein ad)tfame§ 5(uge barauf, meuu er auf einer Säuberung,

5umal im (Gebirge, Äalffelfen, berftreute ilattfteine ober nur faltigen

Pöbelt antrifft. 2tt§ Smtanit'er finbet er ba oft ©ettenrjeiten, nad) beuen

er borbem bergebüd) au§fpül)ete. 1)a finb bie ^lode tum ben tote auge=

goffeuen fftofetten ber ilud)enf(ed)ten (Psoroma), befonber* be§ ctfcf)*

grauen Ps. circinatuni oft ööllig überwogen, in ben 9fö|en prangt bat

Heine golbgelbc Ps. fulgens, bas fdjneeroeijje Thalloidima candiduro,

baueben mad)jcn eigentl)üm(id)c, oft freilief) mtjt milbige .Sirufteuflecbtcu.

33efonber§ bie meif^blciuliibc Mrngfted)te (Aspicilia calcarea), eine

gelbfrüd)tige, faft frufteuloje 3Bad)3fled)te (Biatora rupestris), ebenfo

bie Surcogyne pruinosa, bie Verrucäria calciseda, V. rupestris,

n; nmmev, .ft vi)ptcflomifd)f S^or.aIter6ilber. ;»
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V. plumbea mitb man faft nirgenbä an irgenbmeldnmi .stalfgcfteiu Der

miffen; fie fommen aber ba mich einzig unb allein nur. s

Jcidit nthtber

grojj ift fcjier, befonberS in etioaS fd)attigen ober feudjten Sagen, ber Öteicrj

il)nnt an abfonbertidjen Sföoofen, toelctje
man an anbeten mooSreidjften

Sßläfcen oergeblid) fuerjt, wofern fofetje
eben nidit foKrjattig fhtb. |)ier

allein fiubet man bie garten moUigi'raujeii [Jrteberrafen bc* SEBeicrjmooä

(Hypnum molluscum), [ohne ba§ irjm oft etngcmijd)tc ©olbbtattmooS
(II. chrysophyllum), bie [crjtoettenben jmaragbeneu Sßolfter be§ ÄrauS*

bartmooä (Barbula tortuosa), and) bie B. revoluta, bie rjorjen [eibigen

trafen eines ,f)aarmunbmoo§ (Trichostomum flexicaule), bie müßige

Seligeria pusilla. Unb baS 5lHe§ [inb SDloofe, und) benen bie 8el)njndit

tnanctjeS öotaniferS fange öergebtidj au3fcr)aute. ^a, ber tfaif ift eben

bie unmeigerlidie Sebenäbebingung jarjtreicrjer fotdjer .Sileinpfliin^dien, unb

mir rönnen [agen, gerabe mancher ber atterretjenbften Jledvten unb äftoofe.

®el)öten bodt) ebenfo bie r'alr'licbeubeu ©lütrjerttojiangen, ctma bie rjimmel

blauen (üngiarie, 511 ben ebetften ber Sölnmcnmelt.

om (Mirge ift ha* auet) für bie geognoftiferje 2Bar)rner)mung eine

[erjr nüllroiumenc £r)atfacr)e. ÜDtandjer manbert ba bnrd) bie oft ner-

jdiiebenften ©efitein§forotationen, orjne e§ §u miffen; ja, e§ ift tjäufig andi

jdjroer, fict) orjne 28eitere3 bind) blofsc Söetradjtung be£ ©efteinS uon

befien Slrt 511 überzeugen. Stber ein acrjtfanter Söficf auf bie baran

macr)fenben Jleobten unb äftoofe belehrt \mi- ak-balb, mit meldier ©efteinä

art mir e§ 511 trjun t}aben.

80 mögen benn btefe Keinen $ßfiäTtgcr)en uns audi geognoftifdie

Rubrer auf mandier ©ebirgSroanberung fein !

8. tfiue ucriuil'ditc ileidisgren§e.

"Hm rriefenben fjfetSgefteine ober and) an bem 8taiiuugruubc ber

SBaumrtejen im feuchten SBalbgrunbe geroarjrt ba3 aufmerffame Äuge

jrotjerjen unb über ber moofigen ©etteibung bie unb ba braune ober

bunfejgrünc frauSbtatterige ©aUerl ober Scrj(eimrjäufcr)en, toelctje
ba tote

benmrgeanollen ;,u [ein jdieinen. ;',ur Sommerzeit, toeitn bie Sonnenijifce

[engenb barauf glntbet unb Ätte3 an Jefä unb Söaumftamm oerborrt,

jinb freilid) btefe 5ct)teimtjäufcrjen Oerfccjrounben; aber ,yoi)d)en ben braun
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unb fahlgelb eingetrodnetcn doofen finb bofitr nun fol)lige ober bod)

fcrjmät^licfje bürre SBtättdjen ober
(

2d)übbd)en, toeldje fiel) gtutfcfjcn beu

Ringern gu &ol)leuüulüer verreiben (äffen, ©ie ftnb fo unanfetjnlid), baft

fie in biefem bürren guftanbe 9iiemanb beamtet.

£)orf) [teilen tmr un§ bei einem un§ überrafdjenben Oiegen unter

ben @dm|$ einer üöaumtrone unb märten ba§> üBorübergterjen ber SBolte

ah. «Sdjon bringt ber 9tegeu and) burd) ba$ Sölätterbad) unb benefet

ben ©tantm. 2)ie 9J£oofe, bie beufelben ü6er§terjen, fangen gierig bie

$eud)tigfeit auf, ftreden fid) elaftifd) unb grünen tote im '5rüt)ling; bie

$(ecr)ten baneben befjnen fid) unb Cadjen in ben frifd)eften färben. Unb

fterje, aud) jene§ t'orjlige tobte ©ebtatter bagnüferjen beginnt fid) 51t fbannen

unb p reden, bidfaltig fdjmiUt e§ auf unb gewinnt ein frifd)e§ (Solorit,

unb bunfetfmaragbene ober olioengrüne <Sd)leim= unb ($atlertgebi(be, bon

oft gierfid)fter $orm, gittern überall un§ entgegen. (£§ finb Söunber,

me(d)e bie ftrömenbe Söolt'e am alten moo§= unb f(ed)ten=bet(eibeten 93aunt'

ftamme berrid)tet tjat.

2)er Unfunbige, metd)er alfe§ feucb>fd)lüüferige ober fd)leimig=bftan3(id)e

2ßefen $u ben tilgen red)net, mirb jene ©altertgebilbe nur altjmfcrjuetl für

„tilgen" ausgeben. @r rann aud) red)t l)aben, beun tilgen mad)feu ntdjt

nur im SBaffer; e§ gibt bereu, unb jroar uuferem ©ebilbe red)t äl)nlid)e,

grüne algtfdje 3d)(eimflumben, melcbe aud) an ber (£rbe, auf 33aum*

ftümpfen, in Gh-a^ unb 9#oo§ = 9tafeu luftig oegetiren, bor Sitten mandie

„9bftofalgen".

^Iber ber $otanit'er tritt när)er unb jeigt un§, baf$ e§ „^tecrjten"

finb, fogenaunte ©allertf lediten (Gollemaceen) ($tg. 78). (Sr nietet

e§ nad) an ber grud)tbilbung,

5ig- 78.
me(d)e ganj bie ber {ytecfjten

ift; auf beut gefdjmollenen

©ebtatter fi^en uämlid)

allenthalben jierüdie, braune

$rud)tuäbfd)en, gauj gleidi

benen, roetdje jebe§ graue

$led)tengefd)ülfer trägt. 2)a§

ift eine $rud)tform, me(d)e bie

2tlgeu abfoint uid)t tennen,

meldje öietmel)r ein mefent*

lid)er (£l)arat'ter ber meiften

gfcdjten ift. (£§ ift, unter

beut äftifrofrobe unterfnd)t,

eine oon einem laubigen >ftanbe umgebene ^ritdc)tf(9t)eibe , toetdje ou§

<5d)(üudien befiel) t, in benen uüebcr eigenartige Sporen fidi finbeu. SDer

9*

a ©aÜcrtfled^ie (Synechoblastus flaeeidus

b ^rurf)tna^f (fentverf)t imrcf)jd)mtten).
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Unterfctjteb nun allen anberen [Jledjten liegt einzig in ber homogeneren

©attertfubftartä beS ßaubeS. Ta ift eben
nicrjtä

nun einer unterfcrjiebticcjen

Aiijcv , S8rut« unb 9fänbenfcr)icr)t, fonbera au§ jiemticrj gleichartiger ; >c 1 [cn

maffe ift
ba8 gange 8auö gebilbet; nehmen mir baju bie gallertige (iun

ftfteng, fu ift ber (Srjarat'ter ber ©allertffeccjten genngjant angegeben, bie

eine bejonbere .V>anutt'laffe ber ,~yled)ten bilben. s

Jitiiulirf) bie SBotanifer

unterjd)eiben fie ati fngenanute rjumuiumerifdje ^tcrfjten nun allen

übrigen rjeteromeriferjen ^1 eckten.

üfttemanb anberS inivb il)iten freittcrj
einen eingerjenben Solid [djenfen

alv ber SSotanifer. Tiefer aber l)at fiel) rebliel) mit icjnen beferjäftigt, fie

finb it)in fu intereffant, med fie ein gar aparte* ÜBefen baben unb bnreb

irjr Scrjroanfen jtoifcrjen SHgen* nnb Jlednennatnr genriffermafjen bie üer=

niittelnbe Stufe jroifcrjen biefen beiben Weidien finb.

Csl)vev ©attungen finb roenige, fo bafi es nielit fdjttüerig ift, fie rennen

511 lernen. S8efonber§ an feuctjten Reifen [djattiger ©ebirgsorte trifft

man bie gartfäbig gewirrte, ntattfe^roarge ^iigübergüge bilbenbe ©attung

Ephebe als" fel)lüpfrig^griinlirbbranne Sßotfter, bie aus fübig gefeiltstem

l'aube gufammengenrirrt nnb mit ftrjitbförmigen [Jrücrjten bejet.n finb.

(Sine anbere bunfetgrünltdje ©attung an morfdjen Stämmen l)at troefen

ein fcr)n)ar§e§, fdjorfartige» Stusferjen, fdmüllt feucfji §u jdmppig gerornien

£)äitfd)en auf. SQSieberum auf ber (Srbe finbet fieb bie ©attung Lepto-

gium (lacerura) mit gerfcr)ft|tem nnb bünnrjäutigem ©ebtätter, roeterje

trotten eine bleigraue Färbung bat, gern bie äftoosrafen burdjjierjt nnb

felbft im feuchten ^uftanbe nur eine pajnerrjäutige Tide erreidit. Wirten

ber tjänfigen ©attung Collema finb e§, meldic breiig über fdilcimig bid

auffdjroeffen nnb babnrd) nur allein bem libarat'ter ber Sltgen nabe treten.

93efonber§ bas ©ebirge ift ber Ort für bie letzteren, um fie in febattig

feucrjten Jrjäiem an nadten (Jelsioänben über auf uaetter Srbe maffenrjaft

(eben, and) gern üöcoosrafen glit.uTiib oliöengrün überroudjem.

Sieben ber [Jreube, roeidje bie ©ajtfertflecrjten geroäcjren, ftebt min aber

neuerbings aucrj eine mifjenfdmftlicbe lleberrajcbnng nun l)ul)em Sntereffe.

£ie Strjmmg frürjerer /yurjdier bat näinlul) uielleid)t nidn ganj be

trugen, melebe in itjnen eine SBegierjung ju ben Sttgen uerinntbeten, bie

gerammten jjleccjten aucrj als ßuftatgen benannten. ftumai bie linde

maeeen [feinen ja jebe ©renge gtoijcrjen beiben "Keidien gu uermifdien.

Xem luiberfpradi im 11 aber total eine anbere 'Hnfnbt, iiibem auf ber

anbern Seite nun 3 d) leiben [ämmtticrje /ylediten a(8 Sßtlge benrtbedt

nutrben, ba er in ber ,"ynid)tbilbnng g.
33. ber

s

JJc'urd)eln, £ßegigen nnb

2pbäriaeeen, bie nulle llebereinftiinmnng mit ben [Jtecfjtennäpfecjen er

rannte: überall nandieb gejcbiditete Scrjtäucrje null Sporen, ©r meinte

alju: mecdinlb eine ©renge ghnferjen Sßttgen nnb ,~yleeliten hieben? 8(02
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med fie hti öufjerüdjem 93eftf)auen üerfdjieben erfdjetnen, roarjrenb fie bod)

anatomifd) gang nad) beufelben ©runbfäijen gebaut finb?

SDiefe gange f^rage tjat neuerbing§ eine überrafdienb nod) gang nnbere

23eautmortung gefflnben. (Sin $orfdjer rjatte ben SSerfud) gemadjt, ©tüd*

djen ^ledjflaub öon ber erfien beften ^ferfjte im ÜBaffer aufguberoarjren,

um gu feigen, meiere Sßeränberung im Saufe ber geit baburefj an tfjr

öorgelje. $lün, bie $aferfdjttf)t fö§te ftcf> ba(b breiig auf, uub bie frei-

geworbenen grünen SBrutförner begannen ein neue», ein gang eigenartige»

oegetatitie§ Seben, fie öermeljrten fiel)
in itjrer $<t$k, fnrengten enblid)

bie geflfjaut unb traten rjerau». 9(ber meiere tleberrafdntng aföbarot!

Sie waren in furger $eit mit fdjwaugdjenförntigeu gümmerfäben au§ge=

ftattet,
—

gang wie man jolrrje unter beut ÜOftfroffope bei ben fogeuannteu

<Sd)Wä'rmfporen mancher tilgen finbet. SDod) bamit nidjt genug. 3teber

biefer 8d)Wärmer umfüllt fid) balb attd) mit einer gebaut, uuo bei einer

genauen Söetradjtung erfeuut ber ÜBeobadjter eine gang gemeine, marjr=

Ijaftige, längft bekannte „?üge", wie folctje g. 33. in 2£afferpfü£en fid)

reid)(id) finbet.

8m Vereine bamit fteljt nod) eine anbere ^t)atfacrje. ffllan beob=

achtete foldje tilgen weiter, unb bemerkte, inte irgenb moljer, etwa au§

ben in ber Suft fdjwebenbcn iteimen, ^Stlgfäben au biefelben herantraten.

SDtefe bitbeten ben Sltgen fid) an. 3u $o(ge beffen reiften bie 9Ugen

nun gang nad) gledjtenweife wieber al§ ÜBrutförner fd)id)tig fid) aneinanber.

3Ba§ aber traten bk Sßttgfäben? 2>tefe bitbeten fid) gu einem gewirrten

Jafergewebe au§, gang rote fold)e§ bie Unterfeite be§ 5lerf)teutaube§ au§=

madjt. ®ie ^ledjte mar fomtt fertig als* ba% Sßrobuct einer Sßermäljttmg

gwifdjen ^((gen unb tilgen! 2l(§ nerftänbtid) tonnte e* banad) audi

gelten, we§t)a(b ba* 8auB ber ^tedjten ben ?{(gen fo äljntid) ift,
unb bie

5'rud)tbi(bung ber ^tedjten nüeberum berjenigeu ber Sßilge. SSon bem

algifd)en Jactor tjat bie ^tedjte eben ba§> eine, tum beut mlgifdjcn Factor

ba% anbere.

(Sine fettfame ÜBetfe ber Statur wäre e§, auf fo einfachem Söerje eine

gang neue $ami(ie be§ ^ftangenreid)§ gu Xage gu bringen.

SDie ©altertftedjten, metdje immer im $eud)ten leben, Ijätten fomtt

aber baZ Naturell ber Sltgen in gorm unb (Sonfifteug am getreueften be=

roaljrt.

Sßieberum gibt e§ $ied)ten, roetd)e böltig für $i(gd)en gelten möd)ten.

üJieljmen mir in einem feud)ten Saubwatbe einen auf bem 23oben (iegenben

abgeftorbeuen Söaumgweig auf unb betrachten ifw utirjer, fo erbüden mir

beffen morfdje Oberhaut oft reid)üd) burdjbrocrjen Oon tieffd)margen, motjn-

bis über fenffowgrofjen Margen; unter ber £utte erfennen tuir biefe at§ ^a(b=

tugetige, t"oI)tige ®e()mtfe, roeldje einen meinen, btaffen ^viid)tt'crn cinfd)tiefeeit,
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unb biefen offenbart im§ bo§ ÜÜHfroffob als äufammengefefet ou8 jaljrreidjeti

Sdjläudjen öon Sporen. ÜRun, biefe fcJjtoargen SBar$en auf tobtcm ©e

§toeige finb unbestrittener SBeife ^ttgc, fogenatmte ...Steinpilze
- '

(Sbljäriaceen),

bereu birie .vmnbcrte tum Slrten bem Söotanifer befaimt finb.

xHber audfj an muh [ebenben, unb vuar befonberS nn rcd)t [ugenb

lieben, luid) böHig gfattrinbigen Söäunten feljen nur bie gtänjenbglatte,

jarte SRtnbenoberljaut bietfadj burdjfefct bon eben folgen ober büd) äl)idid)en

tieffd^margen Sßärgdjen, meld)e an ibrem 8dieitc( ineift fein biircbboljrt

finb unb in üjrem Snnera gleichfalls einen blaffen ,yriidittcm (jegen.

Sludfc) fie eutmirfeln jiri) anfangs unter ber Dthtbe, unb §h)ar bafelbft nu§

einem gleichfalls unterrinbigen, garten grüntitfjen ober rotljücrjcn .Vtvuften-

lager, ioetcl)e3 bind) bie bünne Oberhaut be§ üSaurnftammeä als ein matt

farbiger o-led und) t)iiibiirdiid)inunevt. Später erft burri)brcdien bie fdjttmrjen

^•ntditmdr^elien Ceife
bie Oberhaut, unb inbent bielfadj biefe jelbft mit bei

3eit fidt) abfrfjülfert, toirb and) jene jarie, fiedartige, au§ friedjenbem,

d)[oi'Lipl)t)lU)attii]em ©efafer befterjenbc .Strafte bann bloßgelegt. SBun, ba§

finb jjledjten, unb ,ynar .Slcrnfl eckten (Sßbrenulaceen, ober in älnUidjer

SBeife auf ©eftein borfomntenbe ÜBerrucarien). 3fl ftdjerüa) finb e§

^•leduen, ba bie ,"yriiel)te i« bodj au* einem XljattuS ober Saub, toetdjeS

bnrd) jene Mrufte cebräfentirt mirb, ermad)ien. ^freilidj, menn biefe .Vtvitfte

jutoeiten berlofctjen unb ocrjdjiuunbcn ift,
bann unterfdjeiben fie jidj

in nirl}te nun jenen .Sierupil^dien. Sie tjaben atfo bureb, itjre ,"yrüd)tc

bornuegenb ben (Sfjarafter tum Sßüjen, tutb werben beSljalb, nebft nod)

einigen anberen [Jtedjtengattungett ,
oon nmntfjeu Sftaturforfdjera andt

gerabegu al§ bie ©rubbe ber Sßitjfledjten benannt.

Tic ÜRatur t'cnnt eben nirgenbä fdjarfe ©renjen (yinjd)en it)rcn

©rubben unb ^Heirjcn. Sftur ber 2föenfdt) tJjeilt ein unb jofteutatifirt, um bie

unenbtidje glitte in geiftiger itlarljcit auf georbnete SBeife §u bebenidten.

SBie immerhin ba§ Serljättmfj ber [Jledjten ju ben Sllgen unb $ßü#en

mit ber $t\t enbgültig fidt) mijjcujdmftlid) IjerauSftetten mag,
— mir

werben ba^er immer
bbdfc)

bie jjlecljten fl^ BefonbereS Meid) ber großen

^f(anäenme(t flar unterfdtjeiben.
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9. 3)ic lüeinflon |)oluilc.

5In tanfenb unb abertaufenb SBunbergebilben btefer Söelt gel)en wir

ad)t(o§ borüber, au§ bem einfachen ©runbe, mei( mir fie nid)t fefjen.

©enn unfer Sütge ift inftrumentat fo gebaut, baf; mir nur ba§ teib(id)

($rof$e marjrnerjtnen ;
ma§ eine gemiffe föteinrjeit fyat, ift bnljer für un§

9ftenfcr)en nid)t bo.

Oft gang überaus äierlid) ift
aber biefcS Meine. £)a§ bezeugen

5ille, lüetcfje mit bem äJftrroffobe ober nur mit ber Suöe bie Äteimoelt

btefer Srbe je betrachtet tjaben. 2)ie etenbefte oermitterte gaunmanb, bie

firf) abfd)ülfernbc raul)e 23aumrinbe offenbaren auf irjrer Oberfläche nodi

eine SBett ber §ierücl)fteii Sitbtmgen, toafjre SBunbergärten, baoor mir er=

ftauut feilte fteljcn. 3a, mir tonnen un§ im Prüfte fragen, ob bie ©rofi=

mett mit ih,ren kannten uub tizfyn, itjren Ifjieren auf (Srben unb in

lüften bemunbern§mertt)er fei
at§ biefe SJciniaturmelt.

2Ba§ ift ein jdjmarjer $unft, ma§ ift eine tol)(ige Ruftet, uon beuen

bie Oberhaut jebe* oerborrten gmeigeS vtiäßä) burd)je£t ift? (Sin 9cid)t§,

ein ©arnidjt*! (Sin Äotjlenftücfcrjen, ein >Ruftf(edd)en ift faum fo mtf)t§=

jagenb.
s2Cber fe^en mir baz SUfrfroffoü au, meiere ^ierlidjfeitcn,

melclje» färben - innere , meiere formen «
äRatimgfaltigleit ttjut fict)

uns

auf! Siejje, jene gange fcfjroarge Sßuftel ift &ufanunengefe|t aus »er-

fdjiebenen jarteften, feinfteu 3d)täud)en, metd)e mnnberbar geformte Sporen

in fid) tragen, gmifdjen bn\ Sd)(äud)en, bie in btdjtefter Orbnung neben

eiuauber fielen, ergeben ftdj nod) fdjlanfc, fogenannte Saftfäben (*!para-=

bljbfen). £>a§ ©an^e ift oon einem aus quaberartigen gellen pfammen»

gefegten bunfetn ©etjäufe umgeben. 2>a§ ift im ©runbe ber S3au ber

meiften jener fdjmargpnnt'ttgcn &ernfled)ten uub Sternbil^e, meiere ade*

.pol^merf, ©ranit uub anbere ©efteine unfdjeinbar befe^eu.

Slber aud) bie £upe nur braud)t man einmal gur |)anb §u nehmen,

um bie überrajd)enbften
s

Jiippe§fäct)etcrjen mafjrgnne^meu. Sotdje öon

ganj bejonberer gierlidjer 5lrt tjegt befonberS bk sJtinbe morfdjer ÜÜSeiben

unb bie fdjrunbige 93ort"e alter (£idjen; fyäufig aud) an bejahrten liefern,

an 3o«n)Dßnoen ' ^ e uno oa l^&ft nn ©eftein (befonber» ©anbftein)

fommeu bie betreffenben Säd)e(d)en gar reidylid) bor. .$aben mir fie ba

entbedt, meldje fd)on ba§ blofu
1

Sluge matrmimmt, unb gmar als meift

jatjüofe buntete, mit einem &öpfcfjen berferjene Stiftd)en oon 1—6 ram

Döbje: fo fe^en mir nun bie ihtpe an.
s

JBetd)e Ueberrajd)nng! 333ie

merben mir nic^t anber§ al§ mit Staunen unb 'öemnnbening fie betrachten!
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2Bir rufen mohl cutä: Mai hier bie Statut für winjigfte ©äfte ein Xrinf

getage fcjergericrjtet? StUeä finb SBectjer, Äetdje, Sßofafcrjen! Slber b£r

au§ bcn 93edt)'ern fdjäumenbe, überfdjaumenbe xuibalt ift bind) ein ötojjj

(ict)e§ Naturereignis erftarrt, berrjotgi über oerfteinert, wie SttteS in ber

alten 3)ornrö3cr)enfage. So etwa niutliet ba8, wa| wir erblideu, itn-j an.

2luf jartem [Jarbenfetbe [erjen nur |jjunberte, Joujenbe ber .ucrliebft ge*

formten SftömergtäScrjen aufgemalten, metebe jdnuav;, ober braun finb, aud)

oft gotbig überftäubt; |ebe§ aber
ift

faum fo grofj wie ber afferfleinfte

Steifnabetfnofcf ,
unb mit &ierltcr)em Stiete über ,yiif;e oerferjen. 5n bie

,\>anb ber win$igften ÜÖiücfe Würben fie rednfdjaffcn paffen; für foterje

©efcjjöpfcrjen mären
fie knie gefdjaffen, bie bann at§ broltigfte Sedier

jtguriren Würben! Tod) reine ©äfte foiiiiueu, ben feinen Stiel ber ©lä8

dien 51t ergreifen unb burcr) bcn ftarren Csnl;nlt fiel) tduferjen ,ut [äffen.

(£§ gibt eben feine SSerwirtucrjung bon S)icr)terträumeri, fein jarteS ©Ifen

leben merjr auf biefer uaturwücrjfigen @rbe, unb Stffe§ fällt beut fiiblen

Urtrjeite be§ nüchternen [£orfcr)er§ anljeim.

3)ie üftaturforfdjung aber belehrt un§: roa§ i()r fetjet, finb ^fläu^ben,
—

fretiid) abfoubcrlicbe ^ffönädjen, orjne 2)uft, orjne Sötatter, obue SÖIütljen.

©§ finb SidjeneU ober gleiten, unb &war ber (Gruppe ber foge*

nannten „ite(d)f(cd)ten" (©atücieen) §uger)örig, nicr)t gu berwecrjfeln mit

ben grünen „^cdjcrflcebtcn" ((S(abonien), bie einen bii metjrere Soll (joctj

al§ leere SrjambagnergläScfjen in allen Sßälbern, gruben unb ©rünfcen

Waet/fen; biefe finb Sftiefengeftatten gegen jene. Tic minutiös Verlieben

,Si cldjf le ebten finb eine ©rujWe ober Janiilie aus? ber grofjen Drbnung
ber fo überaus mannigfaltigen .Siruftcnf(ed)teu r

unb jeicrjnen ftdi oor allen

anberen berfelben burcr) bie geftielten [Jrücr)tcr)en au§, weldje eben burefj

bie uicblidicn ®eI«r)gtäM)en repräfentirt Werben. Tiefe wadjfen, atS ;,u

ben .Sirnftenfted)ten ,n'iljlenb, jontit nidit ol)ite §B3eitere§ etwa guS ber

SSaumrinbe bjeroor, finb atfo burcr)au§ nidit febou bie gange Jtedjte; oiel

nielir fpriejjen andi fie au§ einer feinlörnigen , bünnferjorfigen Prüfte,

mclrhc bie alle Saumrinbe ober ba§ morfdje \>ol,yucrf übersieht. Sßie

,~yarbenfelbcrdicu uel)inen fiel) für nnfer Stuge biefe grauen, getben ober

grünen Äruftenüber^ügE ba au§, auf betten bie .Sccldie tote auf einem

bunten, bellen £ifcr)gebecte fittj jal)Uo§ erbeben. Tiefe jartgefrielten

©la§cr)en felbft finb aber nur bie [Jrudjtgeljäufe, 1111b ber ftarre Scrjaum,

ber fie bi§ JUttl ')ianbe erfüllt, ermek-t jid) afö htgel ober eirttiibe, oft

femmetförmige glatte .Scörndieit,
—

fogenannte Sporen, ba* ©efäme ber

3ulunft für biefe abfonberlicben
s

j>tlän;d)eu.

Stfftt ber poetifdtj finnigen ©eutung ift
e-ö freilidi babei ju @nbe.

^Iber bie Ocatnr 111 ihren reichhaltigen @rfct)einungen ift ja rei;,enb genug,

bai] roir fie and) um il)ier felbft nullen lieben Ibuueii.
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9ftit ber Supe in ber t<panb ift e§ un§ teidjt, aucrj ber oielfadien

?(rten jener rei^enben Äeld) flccrjtc an Ort nnb Stelle un§ 51t freiten. £a,
100 im gorfte ein attcr (5id)enftamm töte mit öolbftaube überflogen tft,

fudjen mir fetten oergcbtid)

^ig. 79. eine Strt (Calycium chryso-

ceplialum) (£Jig. 79), beren

mit beut blofjen Singe freilid)

tanm ftcrjtbnre , faftaniem

braune $ßoJalcr)en golbpubcrig

& jart überftäubt fhtb. 9cod)

Ijänfiger aber treffen mir ebem

bnfelbft, foroie and) an 2Beiben,

ba» C. traclielinum nnb

liyperellum mit 3 — 4 mm -

l)o()en fdjmar^brannen ftelcben

auf grauem ober grünlidjcm

®ruftenfelbd)en, nnb meift in

beren 9cürje and) bk fdjtnar^cn,

aber pra'cbtig futaragbgrün übcrftäubteu Äeldje öon C. roscidum. sXn

SStrfen, SSeibeu nnb 9cabelt)ol5ftmumcu fiuben mir mieber anbere, beren

@(ä§c^en länger ober fiirger gefticlt, grau ober fd}mar§ ober gotbgclb

ober fpaugrüu augel)aud)t fiub; ebeufo oerfd)icbcu finb bie farbigen

Äruften, au» beucn fte fid) erbeben. 2öie bie äußere, bcfonbcr§ btirdj

bie £upc mal)rnel)iubare [yornt ber 53ed)erd)en, fo ift aber aud) bereu mtlro=

ffopifdje 33efd)affent)eit ferjr oerfd)iebeu; ber 53otanit'er unterfd)cibet bie

Strien fogar oornelmtlicb nad) ben mifroft'optfdien Sporen, metdje bei

ben einen Strien einhellig uub öon ftugcl
= ober (Sifornt finb, bei bett

attberen ^loeijedig, unb gmar etmo§ ciugefdvnürt, fo bafj fte djarafteriftifd)

bie ©eftalt einer Semmel ()aben, aujjerbent finb bie Sporen balb

mafferljeU, balb braun, balb fcrjroärgltd). 3a, in fdjarfer Unterfd)eibung

nad) berarttgen äußeren uub inneren Wertutaleu fiub gegen 2ö Strien

folerjer Äcld)fled)teu bem s

-8otauit'er bct'annt,
—

gemifj eine ftattttrfje Stn*

gatjt oon ,yornteu ,
löte unter ben r'rnftalletten \\\\b gläferneu bedient in

ben meufd)lid)cn ^ert'aufelabcn t'aunt eine S(u3ioa£)l ift.

I

Äelcfjflerfjtc (Coniocybe pallida).
a 5RatüvIicf)e ©veße, auf einem ^oläftüdttjeii ;

b öergrößert ;

c eine fteldjfntcfyt, ftiivfer Uergv.; d @^oven, ftarf üevgr.
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10. Scl'tfanic Jlutiirinldiriftcn.

2£cr liättc nidit fdum einmal bor Den §?d()rift$ügen einer it)iu fremben

3pradie geftanben unb ba8 ÜDftjsbeljagen embfunben, meldic? uns überfommt,

toenn toit eine ©adje rein nidit begreifen. ($3 grfjt nodi an
,

menn« mir

bie Sdjtift$eirf)en un2 minbeftenS bem Äfonge nad) borfüljten, fic atfo

toentgftenä auSfbredjen lönnen. SBie aber erft, menn bie Saugen, edigen,

[djmängigen, fcltfam berfdjtungeneü unb feltfam &ufammengeftettten $&Qe
bet diincfifriien, arabifdien, liebräifdien 3praelie einem llnfunbigen bot bie

'Uugen fonunen, ober gat bie monotone Mcilfdirift bet Werfer [einet lln=

miffcnlieit impouirt-: et l)at babet ba§ Senmfetfein, ©ebemfen, rüelleidjt

licrrlidie (Gebauten bot jidj 51t l}abeu unb fie aU betnünftiget äßenfdj

bodi nidit §u erlernten, nidit einmal §u al)iten. W\\ tiefem Wefpeet bilden

mir bestjalb auf bie
sDcäuncr ber baläograbt)iftf)en Sßiffenfdjaft, betten als

ben ©etoeüjeteu ber ßugattg §u allen ben ^ietogtöb^enjeii^Eti offen ift.

3)o§ fdiiocigfame .\3eiligtl1um , bot beut bie ptofane SDienge rat!jto§ ftcl)t,

ift ibneu aufgetljan.

SJhtn ift aber Jliatfadie, hai] e§ nidit mir menfdilidie, Jonbern and)

natürlidie 3dirift,yige gibt, b.
i).

von ber .Vmnb ber Statur getriebene,

bie auf ben erfreu
s
-8lirf etwa ben arabifdieu ober riiinefifdicn ^eidicn auf's

.\>aar äbulidi fclien. ©§ fiub ba§ gel)eimnifmoll burd) unb neben einanber

gefteflte ^cidien, bie balb mie mit beut jierttdjen 5ßtnfel be§ (iliinefen, balb

mie mit ber feliliditen ^eber be§ orieutalifdieu 3d)reibcr* in tieffter Sdjtoärje

gemalt unb gefrifcelt fiub.
— Tiefe 'Jiaturfdirift ift jebodi erft in

neuerer 3m beachtet unb
tfjreffl Sfnljafte uadi and) enträtlifelt. 2Ba3 man

naturtoiffeufdiaftlieli ba licrau^gclcfen, ift oielleidit aber nodi oiel übet«

rafdienber unb muubcrbarcr, al§ ber oft redit uiditsfagcnbe ^nlialt, meldien

bie gelclirtcftcu Elidier djineftfdjer Reifen bem grübetnben ^-orfdier offenbaren.

3Bit ftnben fic auf bemfelben 3JJatettat, auf meldien ber norbamerda

nifdic ^nbianer feine l)icroglnpliifdic ^eidieujpradic jeru nodi rifct. 'Huf

SBaumtinbe pflegt jener Sßtfbe bet'anntlidi feine Sractate, (irlaffc unb fonftige

Zotigen in fdiciubar finnlofen ,~yiguratioucu gu Dcr^cidiueu, e§ ift il)iu baä

natiirlidifte unb babei paffenbfte äRateriat, beffen er firii Bebten! Unb

^auntriube ift audi ba3 Pergament, auf bem mir bie ermähnte Statur«

fdirift ;at fudien liaben.

%d) crfudic ben Sefet, einen itim nabeliegenben ßaubtoatb cwfeufudjen,

mo etma (5?peu, Indien, (Sfdjen unb junge IS'idicn ftelien. ®t fcl}c ba nadi

foldien fid) um, mclri)c eine rcd)t glatte, blaffe Winbc l)abeu; nidjt lange
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5ig. 80.

C—

6rf)viftfled)te

(Graphis scripta,

var. dendritica).
l SHintenftücf mit ben

DetgrBgerten gvücJjten;

c grüdjte in natürlicfier

mtrb er btefe 9iiube mit nahem |)inb(itf §u betrauten brausen, fo bleibt

er rootjl gefeffelt fterjen unb beiounbert eine fettfame üRaturarbett, bie itjm

öorbem nie auffiel, a(§ er ber Sattmrinbe nichts. 51t»

traute unb bie kannte nur au» genteffenet (Entfernung

in tfjrer ma(erifd)en Scr)üitt)eit 51t beimtuberu pflegte.

ÜÖJir erbliden nämüdi, roenn mir mit bem Sluge nat)e

tommeu, oft ben gangen Söaumftantm, befonber« eben

meuu er uod) in glattem, jugeub(irf)em ^uftanbe ift,

mit bem fcmberbarften fdiroargen ©elri|el übcr^eidjnet;

^uroeilen finb nur tjanbbreite ©ürtelftädjen, ober nod)

Heinere fliinbenftede fo üerfeben. Me§ finb (eid)t ge*

fdirouugene, mit ber $eber ge^eidjnete
s

^ud)ftaben. iöalb

finb c§ ftrid)e(ig berbunbene 33ogen= ober 3öeüenftrid)c;

batb finb e» ^ät'dien ober 8cbmau5d)en mit fünften

überfefet; batb ift eine ©öiratanlage oorhanben, batb

roirflid)e ^'nctnr, unb mir bemuubcrn bie edigen unb

rotnMtgen ftdtytn, ro'etöje mcift mit einem leisten

©djrounge ausfahren, öenug, jebe nur mög(id)e 8d)rift*

3eid)enftguratiou ift 31t fiuben. Qabti ift eine ^eilige Crbnung freüid) nid)t

oorrjanben, fonbern rote bei ber ©djrtft ber 3Bitben ftetjen bie $eid)en bunt

burd)einanber, oft aud) in eiuanber oerfdjtungcn. Xod) immer ift eine

tattüode (Entfernung unb gemiffe Drbuuug geroaljrt, fo bafj nie rote bei

einem ^athupfeft ba'z (Eine über ba» Slnbere gefd)riebeu ift unb bie $üge

unt'tar roerben.

2Bomit mir e§ in beut Sitten 51t tlmn Ijaben? ©0 feltfam e§ lauten

mag,
— mit ^flansen, mit

5ig- S\- 8d)maro^erpftän3d)en,

mit foteben, bie ber Älaffe

ber „gtecrjten" ober£tcrje=

neu, unb groar ber fruften=

fted)tigen©ruüUe berget»

ehern, ober ber „ (Schrift
=

f(ed)ten" ober „($kaül)t=

been" angehören. 33e=

fonber§ Graphis scripta

ift §u nennen, roeterje am

Ijaufigften oortommt unb

oon roetcfier roegen ber

58erfdjiebenartigt"eit ber

$üge unb ber oerfd)iebenen 23aumrinben, roe(d)e biefelbe 31t bebingen fc^einen,

aud) mannigfache
s2(rten feftgeftedt finb. ©0 ift bie

stRinbe ber Raubet unb

'übaxi ber Stf>riftfle<i)te (Graphis scripta,

var. serpentina).
a 3Jatüvl. Oröfje, auf einem 5finbenflücfcf>en; b ettoaö oergr.

c »^eilige ©pore.
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Sucrje burdjjogen bon bei gemeinen „fdjtangentinigten 3 rf) r i f t f t c rf) t c
"

,
bic

in anmuttjig fdjnörfelig gebogenen ßinien fidj Ijingietjt; bic „©reng Sdjrift"

ftellt betbogen äftige, bic „fjurdjen Sdjtift" baattioeife bermacrjfene Striae

bar. ÜKeift auf Heinere Winbciiüüddicn bcjd)rauft ift bic ©attung ber

gang äbulidicn ^eicbentleditc (Opegrapha), toetdje fidj für ba3 blonc

Stuge befonberS burdi reidjlierjc Sßuntrirung, feine 3trid)clcbcu ober nnd)

bnrdi gebrungene 8tcrud)en nnb Strahlungen auägeidjnet. Xnf? aber

nud) gang cigcutl)ümlicb,e formen barunter borfommen, befaßt jd)on ber

•Warne einiger Spielarten, etroabe§
ff 9ftebufenr)au&te§", toarjrenb eine anberc

bie „rjebräifdje „gcicficnffecfite" Ijeifjt, unb ber überrafcfcjte Hebräer t'ann

nidjt umbin, mit bottftem Seifafl biefen tarnen gelten gu (äffen. Sei

ir)r fommt, um bie Sftadjbu'bung botttommen gu machen, und) eine meift

jeljr gebrängte Stellung ber 3eicfc)en (jingu unb ein befonberä tiefftrjtoarger

Ion, mic
il)ii nur bie befte djinefiferje STufcrje (jerborbringt, roär}renb bic

©tridje ber „8rbriftfled)tc" meift bon einem nratttoeifjen Steife in ber Sugerib

nnb gum Il)eil nneb im Sitter überflogen finb.

Sei un§ unb in ber ganzen falten nnb gemäßigten 3one burdijcrjuürt'ctu

fie fretlid] nur at§ fdjttmrge ^ierogttjbcjen bie Saumrinbe. 3fn ben Tropen

aber, wo 3ltte§ farbenbrädjtiger ift, finb midi biefe ©rabtjibeen al§ burtout*

rotrje nnb orangene Sdjriftgüge ber Wiubc bortiger Säume eingegraben

nnb benfelben bnburd) ein gar nidit unbebeutenber ^ierratt).

Son gang anberer 5Crt mieber, aber nidit minber iiberraidienb finb

bie mit fdjtoarger 3febergei«r)nung ausgeführten ßanbfartengeidjnungen,
meldie gleichfalls? überall an Säumen, aber andi an Steinen unb Reifen _

graue, grüne ober gelbe ^elberctjeu nnijdireiben unb burdjgierjen. Tic

oräditigften, fdjnörfelgrengigen ßanbtartenbilber finb ba§, auf benen Snfeln,

(irbtbeile mit ragenben ^jatbinfeln ,
ba§ gange mirre beutidie unb norb«

amerifaniferje Staatengemtfcr) bergeidjnet finb. 2ln Saumrinben finb fie

oft reid)lirii borrjanben unb überall gu fiitbcn; fie
Werben ba bnrdi bie

mit fdjroargett (Jrücrjten reirii burdjfticfte unb bon felbernben feljroarjen

(.*ot)pLitl)aHux^) Linien burdijet.uc graugrüne .Strafte ber Lecidella entero-

leuca gebtlbet. 2ln Steinen bagegen bürfte jcbem adjtfamen 9tntur

freunbe betauut fein bie canariengetbe „©eograbrjieflecrjte (Lecidea geogra-

phica i, mc(d)c manerje erratifdjen Slöcfe, bic in ber notbbeutfdjen ©bene ger

ftreut liegen, unb gange [Jeföpartien ber ©ebirge mirt'lidi malerifrii über

tleibet. -- ^u allen biefen (anbfartenartigen ©ebitben baben mir c§ mit

ben fogenannten Sdjüffel unb Sftabfflecrjten gu tl)uu, ben ßecibeen nnb

ßecanoren, roeldje Sftamen ber jjortn ibrer jjrüdjte entfernt finb.

\iier ift
in ben naof ober lialbtugclfbrmigeu ^ruditdien bie Sßftangen*

natur bodi menigftenä noefj angebeutet, fo baß für baS fdiliduefte "Hugc

lein 3*oeifel barüber ftattfinben t'ann. inwiefern nun aber unfere „Sdjrift*"
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itnb „3eid)eufled)ten", bie ja mir fdmmrge 93ud)ftaben5eid)nung unb ntdjt»

meiter 511 fein fdjeiuen,
s

,ß flanken fein Jollen V Hub bodj fiub fte ba§,

unb gtoar ^flaugen, reid) an grüßten. 3Ö3tr muffen un§ freiließ aller

berfömmlicben SSorftellungen entfehjagen. £>a§ £aub, bem ihre grüßte

entfproffen, ift nur eine satte, an§ &örnd)en nnb gäferchen gehobene

t'rnftige ©d)idit ; biefe liegt aufjerbem berborgen unter ber feibenpapierbüuuen

Oberhaut ber Vaumrinbe unb mud)ert bn, bon Dfcufdjenaugen ungeferjen,

in feiner SBetfe üppig untrer. £urd) biefe Dberljaut flimmert fte meiJ3=

(id) ober bräunlich, ober graugrüulid) hinburd) ,
unb menn mit ber $eit

eitbltcfj bie Oberhaut aufgetüft nnb gerftört mirb, bann tritt bie 3'^d)tem

t'rufte aud) frei 51t £age.
sIu§ if)r brid)t bie $rud)tbi(bung herbor; ba§

ftnb aber feltfame $rüd)te: fie bilben eben jene oben ermähnten Schrift»

äuge, inbent irjr ©erjäufe au§ förmigen, fdjnmr^en binnen (Streiften) beftel}t f

bereu »tauber anfangs nod) narjtförmig gufammenneigen, unb ben Unter»

grunb btefer üirellen macfjt ein gelber ober buufetbrauner iteimboben au§,

auö bem htt^e ^rud)tfafern ai» bid)tgebrängte Sd)id)t ermad)fen. $ux

^eit ber Üfcifc eublid) berften bie Sirenen rinneuförmig auf, unb unier*

fnd)en wir ieijt biefe $rud)tfafern be§ iieimbobeitv, fo ftnben mir biefetben

mie @cf)iänd)e baud)ig gefdmmllen unb innen erfüllt mit je 6—8 maffer»

bellen Sporen (©amen), roelcfje je tutet) ber Jledjtengattuug oerfdjiebcne

©eftaft t)aben. Diefe ©boren l)aben oielfad) übrigen* recfjt muuberlidie

formen, 5. Ü8. bei ber eigentlidjcn „Sdjriftftedjte" ftnb fte ftets langge=

gogeu rautenförmig unb 6t§ V>fad) geringelt ($ig. 81c), uuibrenb fie

bei ben „^eicbeufterijten" bie $orm eine* (Socon, eine§ @i, ober einer au

beibeu (Snbeu gugefpititeu Spinbel tjaben unb nur 4—6 =
riugelig gcgliebert

ftnb. greilicb, um ba* 51t ernennen, ba^u gerjört eine Vergrößerung, bei

ber etioa eine ;Xrict)ine bon ber ©röfje eine* grautfurter SöürftcfjenS er*

fdjehten mürbe; unb and) jene Sd)laud)e, meld)e bie Siimdjeii enthalten,

fomie felbft bie befouberc SBefdjaffenljeit be* 9ttnnengerjäufe§ , metdje* bie

Sdjtaudje etnfdjttefjt, fiub für ba* fdjlicbte ÜJttenfdjencmge bttrdjau* hierjt

mat)rnet)utbar. Gss ftnb aber befonber* bie Sporen unjagbare Meiurjeiten,

meldie oon ber .<panb ber Statur boeb alle mit einer meifterljafreu Sid)erl)eit

unb Sauberfeit gearbeitet fiub.

(£be btefer gange CSittbürf' in ba§ gtertt^e innere ber ©crjrtftftedjteti

gemouiteu mar, Ijatte moljl feiten Semanb biefe ber üöeadjtung gemürbigt;

ober mem ^ufätttg fie bor klugen fanten, ber t)atte ben -Stopf gefdjiittelt

über foterje t'obbaliftifcrje Vlnmaubluitgeu unb Ütuneuntalereien ber Statur.

Seitbem burd) ba§ ootu ineufch(id)cu ©eifte beut mcufd)lid)eu Singe pr
Veitjülfe gefd)affeue Wirroft'op aber ein iiefere§ SSerftänbni| gab , fiub

biefe toljligfdiioar^eu uüu^igftcn fünfte, ötnten unb [Jtede, meld)e ftnben

unb ^olg unb ©eftein über5iel)en, ein. feffeinher ©egenftanb bor Willem
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aber für bcu SBotanifer geworben, bem barauS eine neue £i>c(t bei Meinen

liarli bei anbem aufging. 5Da3 5tiibiiun aller ber enttoufetungSberfdjiebenen

niib geftaftenmannigfo^eii Si ruften flediteu, jonüe ber befonberS arten

rcid)en Eruftentofen, fdjttmräjmnftigen .Sier npi 1 ,\e , bie benfet&en an 2tu8

jefyeu unb CebenSloeife fo al)ii(id), l)aben mandieu erlaubten [Jorfdjer uid)t

geringet befdmftigt ,
al§ einen (Stöberet bie ^efit.utarjiiie ganger Steige.

Unb nidü btojje SBefdjreibung nun toingigen formen Imt il)r Stubtum ju

roege gebraut; e§ ift be§gfeidjen burd) biefe ©ebübe näherer Sluffdjtujj

erhalten über bie einfadifteu Tyoiincit organifdjen 8eben§
f
über ha* SBerben

be§ SebenS überhaupt, fotoie über bie nuuiberbare SBeife ber ^Lirtpflan-

jung, iocld)e bie Statur und) bei biefen itjrcu hnnjigen Sä^öpfungen ehtgu

fdüageu meift.

3id)erlid) ift ber Sriumvb, be* mcnfd)(id)cn (Reifte», and) jene

t)ierogh)ul)ifd)c 9caturfd)rift il)rem Snrjalte nadj erlunbet 511 tjaben, fautn

ein geringerer al* bie (Snrjifferung ägt)ptifdjer .S)ierogh)pl)en. SBaljtenb

burd) biefe baz Stttertrjum unb ferne Sitten Kar in ba§ gegenwärtige ÜBer

ftänbnifj gerürft ftnb, ift burd) bie (£nträtl)fehtug toinjigfter
s

Jiaturgebiloe

bie eriüge Sprjinr felber immer tiefer ergrünbet, bereu Wätbfel uid)t nur

bie Sterue im weiten Uuinerfum, fonbern aud) bie (J;rbc in il)reut einigen

Beugen unb ©ebenen umfaft. %lä) bie leifeften ^Übungen aber ftnb in

baffelbe mit einbegriffen unb reben nun einer Sdibpfermadjt, metd)e bil

in faft üerfdiroinbenbe Kleinheiten meifterb,aft ruirt't.



IV.
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IDaffer, bu XHutter bes Cebens! 3n bunfler <Eiefe ber ITleere

preifen bie IDefen all', ^ifdje unb jegli* ©eunirm

Peine gebärenbe Kraft; von it)r au* 3eugen bie Ströme,

geugt nod] ber Cropfen oom (Eei* Doli mifroffüpifd? (Setbier.

Uno fidi nähren wollen fie alle! Siebe, unb ihnen

IDädfst auf frvftallencni ©rutib taufenbfaltiger Eang,

©leid? Jlrabesfeiigejn'eiijieii gigantifdje Blätter unb Bänoer,

,<jluthenbc ©arten voll pvacbt in beut boeb licrjtlofen Heidi,

üeberall grünt's au* in See'n unb Strömen Don 3arteren pflar^djen,

gittert bod; felbft nod? im Sa* sarteftes Ulgengetoirr,

©rünenbe Strähnen, glitjernbe fdjläpfrige Klumpen,

Deren iPttnberqebalt fi* nur bem 5öij*er entbecft;

Staunen erfaßt bie Seele r»or all- bem ©eheimuifj bei £ebens,

IDeldjes bas fleinfte ©ebilb felbft noch im Kröpfen enthüllt.

% n.





1. 3)cr Üustimrf des JUccrcs.

Hnfere 3eit §at if>r Senfbtei unb Sd)(eppue£ ourf) in bie purpurne

giuftcrnifj be§ 9fteere§ geworfen; bi§ biete taufeub guft tief fyinab unter

ben luogeubeu Spiegel. Uub faft bi§ „auf be§ 9J£eere§ tiefunterftem

©runbe" l)at bie erfolgreiche $orfcr)ung maucrjeS Seben nadjgettüefen, freilid)

gumetft mifroffopifer) ttrinjtge, ober gang niebrig organifirte uub für bo§

3tuge tuenig merr'umrbige Spiere, infonberfje-it fcr)teim!tümpige ©tobigerinen

uub fdjalige Oforamtmferen. diejenige Xiefe inbeffen ift eine bertjältuijj*

mäjjig geringe, in tüelcrjer bie eigentliche Tluenoelt be§ 90£eere§ ficrj finbet,

bie §eere ber ^ytfcf>e r
alle bie Sctjattrjiere uub ger)eimntJ3bolt frönen bluiuni-

geftaftigen ^rjbrogoen fonber $a§L
iHud) eigene Sßffangen Jjegt ba ber "JJ t c c rc c-

fd) o o fs ,
uub groar ab

geferjen üon beu ÜDieergräfern noer) eine gang originelle Vegetation. 3 u

bm unterfudjten größten liefen be§ 9Keere§boben§ tjat ba% Schlepp* uub

Sd)arrne£ allerbiug§ gar feine ©pur babon gefunben. 5lber oom feicfjte*

fteu, fteiuigten Straube an bi§ in eine Stefc bon einigen Ijuubert %u)],

mo and) bie £r)iertoett boruernntitf) ficr) aufhält, ift iljr toeite§ 23e*

reierj. 3a, obgleich ber Sonnenftral)t faum mit feifein (Schimmer nod)

l)inabbringt in manche fotd)e -liefe, ber Sonnenftraijt, bon beut fouft

alles grüne Sßftangenleoen abhängig ift: e§ mattet neben beu ftuiuuteu

Xfjieren überall brunten bod) aud) eine pflanzliche SSett! (Sin Sßftangen*

roudj§ überrafd)t un§ ba, üppig uub nid), gewaltig in feinen formen,

glül)etib unb gleifjenb in allerlei färben. £>ort an itnterfeeifdjen iUippeu

unb Steingeröll uub auf bem 3JJeere§fcr)tamm prangt e§ wie feltfaute

©arten unb erftrerfeu oft uuburdjbringlidje 5Dicftcr)te tounberbar uub enbto§

fiel) l)iu. gtoifcrjen bereu flutrjeuben, gitternben Stämmen uub tieften

mattet gerabe ba% reidjfte 2l)ierleben, tuuuuclt unb jagt ficr) ba, gang wie

im iit()erifd)eu Öuftmeere Sßöget unb 3nfefteu in beu .Scroueu uub heften

ber SSäume uub b(üt)cnbeii ©efträuerje. SDiefe $ßftan§enwett ift aud)

ein Sßunber ber liefe! 3)en grünen ©ebitben ber @rboberftäcr)e wenig

Äummer, Ärtyptogamifdje ®&atalter6ilber. 10
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Dergleichen:, unb tum gang anberen SSebingungen abhängig jiub bie Sßftangen

be§ 9tteere§,
— ba§ [eltfame oiefdiledit bei StTgen unb Sänge!

Ter Sefer braucht, 11111 fie rennen /m lernen, nidu an bie .Stuften

ferner ßänber fiel) ju begeben, ©r bat nueb roeniger nötljig, in bie

grunblofe liefe be2 2Bettmeere§ \n bringen. Ueberall um ein Hieer

branbet, ift ©elegenljeit genug geboten, unb er fei oufgeforbert, mieb nur

m beut frennblidiftcn unb bejcbeibenjten, aber bod) reichen beutjdien l't'eere,

;n bei Oftfee, ;,n begleiten. 2Beftt)e§ ber Crt unb Stranb nud) [ei,
an

beut mir un§ bort befinben,
— bie SBogen bec- Dteerev fei ber tommen

uiiv überall ba in gleicher ÜEBetfe mit ttfren pftangtierjen ©<f)ä|en entgegen.

5a, fie bringen un§ biefe mit, wenn fie
an bo§ fteinigte ober janbige

Ufer rollen. Sie mälzen unb mirbeln bie lumi Sturm über [onftigen

Urfadien an lueüeirbt meilenferner Stelle be§ ©runbe§ loägeriffenen Jangc

allerorten herbei unb laßern fie uiie gu ö'itlVn am Stronbe reichlich ab.

95efonber§ ift ba§ ber $aU, menu einmal ein fjeftiger Sturm getobt bat,

fo bau bie SSelten bi§ in bie [Jerne [djaumgerrimt fjodjgingen unb auf

bäumenb gegen ba§ ©eftobe macfjtöoll braubeten. Suchen mir ben Stranb

auf, menn ba§ Ungeftüm folcbc* Sturme§ öorüber ift unb bie empörten

Söogen allmälig fiel) gelegt bjaben.
s
^>ir ftnben ü)ti bann, fomeit er nun

ben branbenben bellen überfpült mar, oft fnfdjod) unb l)öh,er bebeeft mit

gurücfgelaffenem (Geröll, mit ©efafer unb allerlei anv ber ,~yerne t)erge

führten Slblagerungen. l)cecrtl)ierc aller Strt liegen tobt uml)er, ober

päppeln unb mimmeln noeb lebenb ba^mifchen eingefdjloffen, tJifdtje unb

Aifebfielette, mancherlei Virnftentt)iere unb Üoncbplien, Ijie unb ba aud)

bie burebfidniiien 8d)leintr'lnmpcit buntgejeidt)neter Quallen.

3)a§ 2llte§ feffelt unb beferjäftigt unfer Sluge. Slber menben mir e§

and) einmal ben faferigen ober gmeigigen, berben ober garten fd)lüpferia,eu

lli'eerevpflan^en gu, melelie fogar bie .S^auptmaffe aiicmtacbcn! 3' l
"

c i' u'b

finb fie oielleicbt tum 8anb unb Schlamm fo arg bcfcbmnt.u, bar, mir

fie taiuu beachten ober im* bodtj nicht bamit befaffen mögen : inbeffen im

naljen Hieermaffer abgefpült nnb min genauer betrachtet, offenbaren fie,

jebe einzelne 3tri in befonberer Söeife, balb eine iiberrafebenbe ©igen

artigfeit nnb Seltjamleit, manebe aneb prangen nun in mahrbaftia,cr

Sdjönljeii ber [Jarbe nnb [Jorm. Sßielletcrjt bar, nur bann gem betennen,

mie originell nnb berrlid) aneb bie SBegetationSmeli fei, melebe ba§ ÜÄeer

in feinem geljeimnifjbollen Srfjoojje erzeugt. Unb mit bem geiftigen 9luge

febeit mir biefe ("öemadife auf bem Seegrunbe im biebten ©ebränge fdiman

tenbe, enbtofe /ylnrcn bilben, formenmannigfaltig nnb leuebtenb in mancherlei

/yarbentönen.

Stil götttid) @($aufpte1 uuuljot imb ftcuit

v\ii Stämmen, Steffen, Ofä($ern, Dolben
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${einobien pavabie|t|dj bunt

(Stupor in bem frijftafl'ncn ©unb.

Die Sßeüen ftttb tüte Stifte grüne,

®urcf)fi(I)ttg ob be§ s

}tbgrunb§ 33ü()ne,

58on beffen <Sanbe fonnerfjeflt

Slufroäcfjgt beä 9Jceere§ äBunbermelt.

3mmcrmnnn.

$rei(id), rerfjt fettfante ^flanjen finb e§ burdjmeg. Söie mir bei

mand)en originellen gieren her 90^cere§ttefe geneigt ftttb 31t fragen, ob

e§ mirt'lid) Spiere feien, fo möchten mir bei biefen fangen ober Sttgett

fragen, ob mir e§ mit mal)rl)aftigeu Sßftangen 51t tl)un l)aben. 9htn,

gang fid)er(id)! 9lur ift
e§ eine $ftan$enmett, bei metcrjer mir faft 9ll(e§

oermiffen, ma§ un§ 51t bem (Stjaratter einer ^ftattge at§ uotlnoenbig §u

gehören fdjeint. S)a mattet nur Ijie ttnb ba ba§ roorjlttntenbe ($rün, mit

meldjem nnfere gturen ttnb Sßätber, jebe§ fct)lidvte ($ra§ unb öerädjtlidje

Untrant fo erqtttcfenb 51t nnferm .Sperren reben. (£§ fetjtt ber fdjötte
s

Jieid)=

ttjunt ber SBtätter, roeldje jebe ßanbpflan^e üppig unb jafyttoä betleiben,

ba* öolle Saubbact) ber Zäunte Bitbert, jeber eiufadjften "pftauje Stnmutf)

unb äftanntgfaltigfeit bertetfjen, unb metdje mit i()rett att)menben glädjen

beu %§au ber Sftadjt fautntelu, ben £>onuenftral)t be§ £age§ auffangen.

33or sMem bie odmnfjeit ber Söhnte ift nirgeub§ oorljanbeu, unb feine

$rüd)te reifen, uad) meldjen bie .ftanb ftäj ansftrecfen möchte.
— $n

büftem braunen färben getjen bie meifteu einher; mieber anbere finb uout

©runbe 6i§ §um (Gipfel in grelle grüne, rofigc ober fdjartadjrottje $ßractjt

getand)t. ®§ ift, ai% ob ba§ auf feinem ©runbe büftere, aber jumeilen

and) oou pradjtigen Jarbentonen burcrjfpielte SO^eer ben unterfeeifdjen ©e=

mäd)feu alt fein eigenes (Sofortt oerlicl)en tjätte.

Söetrac§ten mir nun, um and) bie originellen formen unb bereit

nuterfd)ieblid)eu Grjarat'ter 51t mürbigen, einige ber Strien, metetje an bem

®etlipp be§ S0^eere§ madjfeu ober bie mir au§ bm Slblagerungen am

otranbe forgfaut tjerauölefen. (Sie l)ängen guniidjft freilid) fd)laff in

unferer ,^aub, mandje gartere Wirten fogar &u einer fonnlofen üöiaffe

flumpig ^nfammeugeballt. 5tber mir tuiltett fte jefet mieber in ba§ ÜESaffer,— mie geben fiel) ba all bie $ feri1 llll° Stefte leid)t unb amnntl)ig an%*

einanber! 2öte neunten bie formen rafd) ifjre gange cbk i)uvtürlid)t"eit

mieber an! sMix t'önneu un§ nid)t fatt feljen an beu mol)l bizarren, aber

fd)laufen, oietgegltebertcn, oft maln*l)aft fdjöntjeitftdjen Ökftatten ber in

it)rem ©temente ftdj jmattgtoä entfaltenbeu unb bei jeber (Srfdjütterung

gra§iö§ ueigeuben, bengenben, erjittentben, marinen Sßftangenmefen.

Sttt meld)em otranbe ber vJcorb- unb Öftfee mir and) meilen mögen,

allerorten ift'» bor Willem eine teberberbe, büfter rotl) , fd)mar^ ober

Kl*
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oliueubrauue, bietberatoeigte, fjanb bis armlonge 2ttge, meldic loit finbeu,

unb überall \o maffenljaft, bar, befonberS fie bie big fufdnUien, büfteren

9lbtagerungen am Stranbe ausmacht. @§ ift bei ©(afentang (Fucus
yesiculosus (f^ig. 82 1. §fn .stliopcu ober (ofem ©eftein be§ 3fteergrunbe§

feftgetoarfjfen, ertjebl ful> beffen ftielrunber bi§ finget

biefer Stamm unb tbeilt ftd) in mehrere berbe, breite

8toeige, bie tbieberum reid) jid) beräfteln. Tic ein

§etnen "Hefte, unb befonbtr§ beren Sbi|en, finb

btattartig ffod)gebrüdt, babei ettoa§ eingeferbt, fo

ha)) bie gange Sßftange roie ein berbe§, ara bebten

jtoeigige§ Q3äumdjen malerifdi genug fidi aufnimmt.

$)iefer anfeljntidie £ang, melier bei jeber Söemegung

ber Söogen, bie \a bi§ in leibliche £iefe ltodi Ceife

fühlbar ift, in beut ftüffigen (ilemeiitc anmutig
l)iu unb rierfcbmantt , ift mit feinem fdjeibig er*

meiterten ©ranbe feft, ja eifeitfeft ber Unterlage

aufgetoadjfen. Sttan raun ifjn tum beut ©eftein,

an beut er meidet, in ber Tl)at nicht luvreineu:

etjer -jerreifjt fein Stamm felber, at§ bnf? baS |)aft=

fdjeibdjen fiel) ablöfc. 2(n bem Stranbe finbet man

barum fjäufig grofje Steine mit au§gemorfen, an

benen ein SBtafentang feftfit.u, unb menn man biefen

beim Sdjobf fafjt, tauu man il)it mit beut Ijängenben

fehmercu Steingehndjte med forttragen, ohne bnr,

baffelbe abfiele, ein ^cuauif] aud) für bie ;)ä()ia,t'cit biefeS Inno, felber,

ber beim fragen bon bem (jängenben @erötdt)te bitrcbaiiv nieht jerriffen

inirb. 3ft biefe Stntourjelung, meldie in berfelben SBeife bei allen Sangen

ftattfinbet, buch and) unümgängtid) nötfjig; fie muffen mit fo unbefiegbarer

.Straft an bie Reifen unb flippen fielt aidlanuncru, um bor ber SButlj

be§ oft toilbbemegten ftrömenben 9Keere§ fieb an ihrer Stätte ju lialteu.

Unb bind) toeiülidje SSorfe^ung befeftigt unfer £ang fieb fdion bei feiner

nüliefteu (iutuüdcluna,. Tic läuaiichruube Sbore, fobalb fie $u feinten

beginnt, berfdjmälert junädjft fiel) an ihrem unteren I heile unb fonberi

ml] ba in mehrere fufjförmtge ßabben, mittelft bereu fie fauajchcibia, an

ben fjet§ fid) feifeit: bann erft beginnt fie audi obermärtv fiel) ,\u eut

nudeln, in bie Mühe ;,u madifeu. Sßergröfjeri fidi mit ber ;-)cit bie Sßffanje,

fo bilbet fie immer neue reidiliebere Saugf(Reiben, unb uid'crt ja fid) oftmalig

noch fefter, bar, fie ben r türmen mulil tnu.uui unb an ibrer Stätte an

gefettei ^unberte tuni fahren alt werben tauu.

SBaS unferm Sötafentang uod) ein befonbereä originelles SluSfeljen

gibt, finb reidilieii feinem ©ejtoeige eingeroacfyfene unb bemfelben gleirfj

(Sin ©tü<f be§ 93lafen=

tan«,

ine Vnitblafc.

& üScn jJrudjttoÄrjdjeil über

joflene ätoeigfaifeett.
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farbige, oft Ijafelnufjgrofje , fuget* ober eiförmige glatte ftnotten. 2öie

gtüdjte mutrjen biefe beeren* ober nuf&förmigen 9tuftreibungen um an.

333er mit beni botauifrfjeu $au ber Sltgen ntdji hefannt ift, pflegt

fte in ber Xbat für grücf/te $t Ratten! £>ori) öon foleber ©rö|e finb bie

grüßte tetner einzigen \Ulge; fte ftnb t>tetnte()r ftet§ fo Kein, öafs man

mit irtofjen Stugen fte einzeln t'aunt iuat)rnef)nten fann. £)ie grücfyte,

fpecicll bie be§ 93tafentang, babeu mir an ben roargig
- raupen Stengel*

gipfeln beffetben 511 fudjen, mo fie eiugefd)loffeu al§ jartefte Sd)laud)c

fid) beftnben; in biefen bieber lagern bie Säntdjeu ober Sporen, $t bereit

££al)rnet)mnttg aber fdjon ein bortrefflidjeS SJäfroffop gerjüvt. hingegen

jene garjlreidjen bobten Knollen, meld)e balb jerftrent, balb perlfdjnurartig

ben SBtafentaug öergieren, ftnb mirflicb rtic£)t§ al§ Olafen, gu benen bie

gmcigftettgel d)araftcriftifdi aufgetrieben finb. Sie fragen be§l)alb laut,

meint nnfer gufe baranf tritt mtb fie jerfprengt,
—

5111* SMuftigung ber

Sinber fomie ber grembeit am ütteere§ftranbe. Sd)mintmb(afcn finb eS,

mit meldjeu bie üftatur übrigens uod) einige anbere 3JJecreöa(gen au§ge=

ftattet l)at, unter beu tilgen ber Oftfee ^. 95. and) bie originelle Wceereidje

(Halidrys süiquosa), meld)e etma öon ber ©röfje be§ SStafentang ift

nttb fid) bttrd) ^uici^etlin fieberäftige Stengel nnb (]\w'W au§geitf)net.

bereit tiefte ftnb mcuigfteitv unterhalb mit Sdjmimmbtafeu burd)fefet, ba>

gegen tf)i*e frttd)tl)attigeu (litben in gang feltfamer 2öeifc Derbidt, fdjötdjen*

ober eidjelartig geftaltet, mobnrd) biefe 5ftge, menn fie fdjön ausgebildet

ift, einen gang überrajd)enb netten, eigenen Slnblid bietet. — SKogn aber

jene Sdjmintmblafeu bienen V Sie finb ein trefflidjeS Organ, bttrd) meldjes

oon beut SBeflenfdjlag einmal abgeriffene ober oon ÜDfaertljieren bnrcbjttagte

Stürle biefer tilgen befähigt merbeu, fdmummenb meitbin 51t manberu, fo=

mit in bie gerne iljr ®efd)(ed)t 51t führen unb e§ ba fortppflati5en. (5:8

ift eine 2(n§ftattnng nnb Slbftdjt, mie etma bei ben geberfronen nnb i^ant

fingein, mc(d)e ben Samen öieler Santpftan^en flugfähig machen. So

grofj biefe Sd)mimntblafen bei nnfernt £ang nnn aber finb, finb fie bod)

nod) tlein 511 nennen gegen biejenigen mandjer anbeten Sänge, roetdje im

großen Ocean at8 bie liefen ber Sltgenftora üegetiren nnb Scl)mimm
=

blafen oon £ürmerei- 6i8 meit über gauftgröfje tjaben. Sa, mal)rl)afte

Ballons beftnben fid) an hm ©ipfelu ber Nereocystis Lütkeana, einer

gigantifdien Sltge, meld)e an ber ftüfte ®amfdjatrV8 am fclfigten ©rnnbe

be§ tofenben S0leere§ tt>ärf)§t. "sl)r Stengel ift nad) ben ^efdneibuugen

bis l)ttnbert 9Keter lang unb enbigt in einer ymtx Steter langen Sdimimm

blafe, bie oon eitler ttrone gehaltener, 6i8 fünfäeljn SDßeter langer SÖtätter

umgeben mirb.

greitid) nid)t alle (Sr.emplare be§ SSlafentang finb in gleidi reid)lid)er

SSeife fo qu8geftattet. (£8 gibt mehrere Spielarten, benen bie Sd)u>intm~
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blafen [ogat gang fehlen, bie ober midi aufjetbem abfonbetlidjen Kljarafter

haben. So bet ^uicrablaicu tan^, meldicr iiuv einige ;\o\\ (aftg toitb,

babei iehr betäftelt unb am SRanbe bet tiefte toeflig betbogen ift; ebenfo

eine tonnt goMange Sbietatt mit nur ftrof)Ijalmbreiten "Heften: ber irlinml

äftige Sbifcblafentang, bei Scrjtaubenbtafentang unb einige

anbete. @§ gibt eben eine gtofje xHu.^alit Spielarten, tttte bctaimtlid) faft

alle afföerbreitet unb reichlich borfommenben Sßflangenarten gern abänbern,

bar, man bei manchen il)ier formen in ;,meifel geraden möchte, ob fie

berfelben Slrt noch angehören. Selber ber fdiüne braune ©ägetang,
weldier über einen gatfj fang unb über baninenbreit luirb unb an beu

Reifen ber Oft unb SKorbfee überall borfommt, bürfte mcllcicht bto§ eine

"Hbart be§ Stafentang [ein.

Stber nun Luiden mir un§ bon neuem an nnierm 2tranbp(nt3C, um

and) anbere Sllgen 51t nnterfdieiben unb §u bemnnbern. Unb meldie SuiS*

mahl bietet fiel) un§ bal ©an§ einfache, bi§ mehrere 3Keter lange fdiiüpfcriflc

Söinbfäben ober faft 2tride, bon oltbenbrännltdier Färbung, ueben mir

mobl nermnnbert rjeruor, ober fel)en folcrfe an if)rent berbünnten ©runbe

haftfdjeibia, einem Steine feft aufgelaufen langhin flntl)cn. 5)a§ fmb bic

3fteerf fiitcn (Chorda Filum), mcldjc unter ben Sßogen brnnten fort

mäl)renb fiel] fcblünodn unb erbittern. Sin einem Stein baneben l)aftet

miebernm büfdiclin, eine Shtgarjl frautgrüner, (janbtanger Sllgen, melebe

mm ber ^orm eineS langen gebunfenen 3Surme§ finb unb gleich einem

iolcbcn fiel) im SBeffenjbiel andi minben unb t'rümmen. ©3 finb fdjlttbferige,

jeljr meiebe Singer, au§ bloßer .soant beftebenb, aufgeblafen Ijobl : man

brnndit bar)er mir leiie fie ,-m brüden, fo olat.u bie garte A>ant mit bnmpfcm

ßaute unb fdniuniHt blattartig flach mfmnincn.

,|n bichtcn purburbraunen ,
afternb fcfjwärgtidjen, hanbbohen unb

hohem "Haien gebrängt, überrafdjen unS an ©eftemen überall bie ,-,aben

©abettange (Furcellaria), bereu binbfabenbide, ftielrunbe [Jräben, mehr

fad) gabelig geseilt, meift ;,u gleicher §örje rafenartig nebenemanber auf

ftreben: iljre Beiben Strien (F. Lumbricalis unb befonberS F. fastigiata)

fmb fomobl in ber üßorb mie in ber Oftfee febr hanfig. Tiefen ©abel

tangen in ber ,"yorm unb ,"yarbe gang älmlid), nur etttmS feiner, balb ab

blaffenb unb bnrcbfchcincnb, ift bie anel) reichlich ba angutreffenbe xHlin

feltie (Ahnfeltia), meldie oft fo vielfach gabeläftig ift, bau fie ju einem

Keinen, verliehen Strauße hrirb. ©eibe jtnbet man abgeriffen häufig am

Stranbe, freilich ift ba3 pmpnrbrannrothc Kolorit bann meift irbon bet

ichmnnben, unb ausgebleicht braungelb ober Ijohiggelb geworben liegen fie

umher. (Sbenfo tft'3
mit bem and) bort (jäuftgen anoermanbten Mnorpel

tang (Chordus crispus), beffen graben flachgcbrüdt, an ben Snben meift

fingerartig geseilt unb am 9tanbe gerräufelt finb.
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(Sine töftlidje ^Kofcufarbc feffett ptöölitf) unfern 33licf §totf(^ett bent

wirren braunen, gelben, grünen ©ewül)l. ©tue jarte, jierfidj gewettjarttg

biet oeräfteite Sttge oon carminrotrjer Färbung gießen wir tjerbor; au§

btattfladjen, ftrobijaliubreiteu B'wiüftnigeln ift fie oft rci^enb ftraucrn'g

ober tote eine iföofenfeber ättfammettgefefet ,
uub eine feine ß^nung unb

(Sinterbung be§ ganzen 8aume§ gibt ttjr nod) einen befonber§ gefälligen

?(usbrud'. 3n biefer tjerrücrjcu Sftöttje prangen and) noerj gar manche

weit größere Strien; ja eine grofje öruppe boranifer) 5ufantmeuge()öriger

Sögen r)at folcf) rotrje§ ßotorit, welche barunt ben frfjöitctt tarnen ber

gtoribeeu ober SSlütrjentange fül)rt. bereit Vertreter gehören

atterbtttg§ in ber S0Je^r§at)I auberen

Speeren uub wärmeren Rotten an,

aber and) im Sorben fommen gar

mand)e berfetben reid)üd)ft bor. <So

wädjst überalt am ©tranbe ber Öftfee

bie über rjanbbreitc," garte, b(attftcugc=

(ige 2)e(e§(erie, ba§> feberarttg

5ig. 85. £

,

Ptilota plumosa, Studiert einc§

331ütrjeittung.

Gin SMüttjentartg (Lejolisia mediterranea),
Ber^r.

r $afttt>urjel; x ©pevmatojoibe; 6 eine gvucf)t=

EnoSpe (Oogonium), an iljver ©pifce mit j>vci ©fcer*

tuatojeiben; * grucfyt uolt ©jwren; v bic burdi

Sluötvitt einer ©4>ove leer getrovbenc «Stelle.

gefcrjlifete jarte ßungenbtatt, üor Aftern aber fittbcu fiel) bafelbft

mehrere Slrten ^otofiprjouicn, bereu nur feinfafertge, beräftefte äßaffe

au§ tnorpeügeu ^abengttebem beftel)t.
s
Jcod] reidier an btefen Sötütrjen*

taugen ift aber bie üftorbfee. 333er jemals an bereu ©eftabe Wattberte ober

bie unter bem Speere ftcrjtbar liegenben Steine uub flippen unb bereu

lUlgeuflor betrachtete, l)at btefe rofenrottjen unb purpurnen ©emäcrjfe gar

ntdjt überfeben tonnen, bie balb ftielrunb unb ntannigfael) beräfteft, balb

b(ttttfiad) unb bann gabelförmig, geWeirjartuj , fammförmig eingefcrjnitten,

ober jierücb, gefiebert fiub. ©ine Sftannigfaitigteit, wie unfere Sßrjantafie

fie nirfjt erbeuten tonnte. S)er blutrote gebertaug (gig. 83), bor Klient ber

rofige, batmenfädjerige Sphaerococcus palmatus, welcher an bett bäniferjen

Stuften retdjttcrj borlommt, ift bie 3?reube jebey Üftatnrfreunbeä bort am
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Seeftranbe. Hub lote jort anatomifcf) fie äufammengefefci unb \\\ ihrem

g-rudjttragen umftäublicb organifirt finb, möge ber ßefer au§ umftet>enber

bergröjjerter Stbbübung (^ig. 84 1 eine§ folrbcu 93tütt>entang erfennen.

Sßie iebr biefe Sttgen jur [innigen üöemunberung anregen, können

nur iebon in Seebäbern genug loahriicbiucn. 2öenn ich an ben Käufern

borbeiging, mo bie Söabegäfte unter ihren ;

)

,cltlaubcn beljagtict) fafjen, habe

idi bietfadj junge ÜDcäbdjen unb tarnen in reijenbftet SBefdjäftigung bamit

gefunben. Sie hatten fieli fotebe bübfcbeu 3ttgen am Seeftranbe gefuct)t

gehabt unb maren mm bentiil)t, fie at3 ntalerifcbc Sßftangenbitber auf Rapier

§u bringen. Hub in ber 33jat, nicht* leichter al§ bie§. Tic Sltgen roerben

in eine Sßafferfdjate gelegt, too fie jidi atSbatb in miiu)cbeu*mertl)cr Sßeife

au§einanbergeben unb iljrc natürlichen formen annehmen. üftun braucht

bie vmnb mit einem toeifjen Sßapierbtatt nur behutiam baruntcv ju fahren,

mit bentjelben bie flutbenb entfaltete Sttge gefd)icft aufzufangen unb tainv

jam fo aul beut SüBaffer gu (jeben. Tann (iegt fie in natürlicbftcr Sdjön*

heit mit zierlich ausgebreiteten Steftdjen, Spit5cben unb ,yiebcrcbcn feie ge*

malt auf bem meinen blatte, unb bie £anb Ijat nur uorij einzelne biet*

leidit oerfebobenc Jheile mit einer -Kabel unrecht §u jehieben. Xa bie

Sttgen alle bon gallertig fnotbetiger ßonfiften§ finb, harten fie halb roie

aufgeftebt auf bem Rapiere, unb ba§ Stuge fauu auf ben erften Söliif

nun oft t'auni untericheibeu, ob e§ natürliche ^flangen finb, ober ob eine

gefdjictte .vmnb fie fo fauber gematt Ijat. „2öir nehmen fie al§ reigenbe

Anbeuten bom Seeftranbe mit nach .vrnufc unb fegen jie in ba§ Sltbum",

mürbe mir oftmals rum ben jehbuen .Scünftlcriuucu geäußert, bie fich freu

tcu, loeuii ich alv Einander ihnen auch ben Wanten ber einzelnen biefer

KebenSmürbigen Sßftängdjen angeben tonnte, mit benen ihr botauiiehe* SBiffen

ju bereichern ihnen eine befonbere greube mar. 3a, unb ob bie io auf

geftebten Sttgen nicht eine gierbe [ebe§ Sttbum finb! 3m fchöneu herein

mit ber breiten purpurrotheu Tctccdcric, beut jart eingefdmitteneu .Scamui

tang, entwirft ba bor Stltem ba§ fciuocräftcltc, rofige ©efafer ber licramien,

bon benen ;mmal ba* (Vmmiuni < l i .- 1

]
> 1 1 : 1 1 1 1 1m fiel) unter ber Vupe at§

ein mahrcr 3lu§bunb rum ßiebenSmürbigreii offenbart: alle feine Stengel

jroeige beftehen au§ ;,ahllofeu aueiuanber gereiften, abioechielnb rotheit unb

farblos tniftalltlarcu, tanm 1
"""

launeu ©tiebftücfen. Xa;,u bie fmaragb

grünen Eonferben unb (ilabopborcu, bie bieten Strien rother, brauner, oliocn

farbiger ober büfter fdjroärgtidjer ^olnin'houieu,
- 2llle3 finb grajiöfefte,

meift nur fingerlange, auf Sßaübier aufgewogen täufdjenb mie mit ber ,yeoei

gezeichnete ober mit in Purpur getauchtem Sßinfel gematte ©ebitbe, mit benen

baä Sföeer ben iftaturfreunb beuheutt.

Sotdjer bittoreäfen Sttgen gibt eS aber noch Heinere, bereu eine ganje

Sammlung auf eine einzige Söifftenlarte fich Riehen laiu. darunter finb
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biete, meldje fettfamer SBeife nur fcrjtnaro|enb auf anberen Sttgen bor*

tommett, uub 6efonber§ ber grofte 93tafentang ift bie 328orjn= unb üftctfjr*

ftätte einer gongen 3ltt§ar)l fold)er ttieblicr)ett Sdnnarotjer. ÜÖSir ftnbert

ilm oft gang überfTeibet mit bem mamtigfadjeit tbattenartigett ©efafer oon

(£labob|oren, Gslacrjifteit m\b attberen gelben, braunen, grünlidjen

Gattungen, meldte glcicfifaffä attjßierlidjfeit
ber ©eftaltung nidjtö 511 münfdjeti

übrig (äffen. 3a, ber ÜBotanifer toeifj mit ber Sube nod) rTeinlicfjere Slrteit

31t fucfjen, meldje an (Softem unb $ol$mnt, an ÜDfttfdjelrt uub t)ör)ern

Sllgett l)nften unb gar mandje* Sittereffe bieten, 311 gcfdjmeigen bon

ben min#igften, 31t ©cfjtetmftümbcrjen 3ufnmmeugeballteu über im SBaffer

frei fd)miiuntenben jatjtlofen (Gattungen unb Strien ber Stüdel* unb ©palt*

atgen, bereu ^orl)anbenfein erft ein fdjarfeg SJiifroftop offenbart.

Stuf bem 9Keere§gntttbe freut fid) iljrer freilief) fein beufeub blideubc§

Sluge! 2S03U, fragen mir batjer mit ^ectjt, mag toofjf bie 9cntur alle

biefe brädjtigen 3icrratl)cu unter ben Söogen be§ 9Jieere§ liegen'? ÜIB03U

bay gan3e mannigfaltige ©etüirr ber Sllgett, oon bem ©argaffo unb 53lafen=

taug 6t§ 31t ben müßigen ^aferatgen, mefcfjc au biefeu fcr)maro|en? £)ie

Kultur ift im l)öd)ften ÜDJajje bottfommen, tonnten mir autmorten, uub bie

C£rbc freut and) ein Äunftmer! bar, meidje§ in feinen 2(u3fül)ruugen felbft

ba nid)t 3urüdbteibt, mo ba% oberf(ad)licf) betrad)teube Sluge nimmer f)in*

bringt. Socfj mir fageu beffer: bie Statur
ift Äraft unb Seben überall,

unb itjrem eigeuften, iuuerften SSefett und) ntnfs fie ftets uub überall fid)

and) betätigen uub offenbaren. SDe§t)atb finb Meinte be§ £eben§ au§ge=

ftreut allerorten! Sin allen eutlegenfteu fünften ber (Srbe, in bm tiefften

®d)lud)ten unb feinfteu 3fet§ri|en nod) finbeu mir fie, unb fie cntmirfeln

fid), mo nur SSärme uub $eutf)tigfett Einbringen. 53is in ben Ijödjftcu

belannten Sorben tjat mau begetatibe§ iJeben entbedt, menu beffen fd)mad)e

©puren ba unter ben polaren breiten aud) nid)t 311 berglcidjcn finb mit

ber s

^flan3enunermef3lid)feit, melcfje ben üppigen grünen (Gürtel ber Xropen

bebedt. Söarttnt alfo follte ba% Wen leer ausgegangen fein, biefe Sffftttter

be§ £eben§, mie bie Stitett ba% flüffige Clement gern benannten! Brei
=

lief),
ba% ma()rt)aft iiebenbige ift bie £I)iermelt, mehtje in unjärjtiger Stenge

ber Strien unb ^ubibibueu aud) ba* meite ÜÖieer allerorten erfüllt. Slber

tonnte biefe befielen ol)ue bie s

^flan3enmelt? üßjolten nid)t aud) bie

fdimimmeuben, fd)uappenben, mirbelubeu uub friedjenbett .Sjeerbcn ber Stiefc

il)re Sitten unb SSeiben l)abeu, auf betten fie fiel) nälrreuV fragen mir

nur ben feiften @eer)urib, ber auf ber SHSfdjoKe fiel) fount, mooon er fein

$ett l)abe; bie flehten, mie bie gemaltigen Jifdte, mol)er il)r ßetoeSftoff

ftamme; ja bie t'leinften unb uieberften @eetr)iere, mooon fie eriftiren.

Wirb nid)t ftet§ bie Slutmort lauten: mir näl)reu un§ uub finb, toa§ mir

finb, int legten ©runbc burd) bk pflan3lid)e ©beife, meld)e baz SKeer
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uns bietet! (Jreitid), eS gibt brauten im äKeer midi Srleifdjfreffer , fogar

bie weiften größeren Aifdie unb ßebewefen beS SföeereS finb Waubtbjere.

SDief* berfdjtingen Heinere Spiere; aber biete foldjer Heineren leben gtetdt)falls

tmn ttaertfdjer öeute. Snbeffen bie nieberfte ibiermelt, meldie bieten jutn

Aiaüe bient, bie Sdiuedeu, bie [Jfloljfrebfe, wannigfacrjeS ©ewürm unb

3?nfuforien, roeldje bereu -Wahrung ausmalen, lebt bo<f) bon beu äfteereS

pflangen! Sd)üttelu mir nur einmal einen 2ttgenbüfct)el au*, mclcbcu wir

foeben auS beut Speere Rieben, ober burdjftöbern mir bie Sangablagerungen

am Straube, fo werben mir ftaunen über baS miuuuclnbe ßeben barin,

meldjes bon beut friftfjen ober berwefenben 5tangftoff fiel) naljrt. SBenn

nun aber bieä iiuermefdid) ;,al)(reiebe Heine unb Heinfte ©etiler beu böberu

filieren §ur Sftaljrung biente, fo ift im leisten ©runbe ja bodj ba$ ganje

animatifdje üfteereSteben auSfdjtiefjtidj bebingt bon beu (Memaebfen beS

SKeereSgrunbeS ,

— bon txu Sltgen unb Jangen! Dljne biefe märe baö

ÜReer feine Stätte lebenbiger SBefen, leer unb übe laße eS in (SSwigteii ba\

@S ift eben burdjauS nidn, mic ber alte ©riedjenfänger ber SliaS

e§ nennt: „ba-? unfruchtbare SKeer." 3a, wie gebeiljticr)
bie SSegetation

be§ ^eerec-iiruube^ fetbft für beu IVenfcben olS SftaljrungSntitteJI fei, ift an

mandieu .Stüftcuorteu genug befauut. Widit bloS bie febenbigen lernten,

meldie baS ^ifct)ne^ rjerauf^ieljt, fpieleu eine Wtdjttge 'Kalte für baS .Stuften

leben: and) bie Sltgen weijs man als Sftaljrung ber SäKenfdjen ;,u fdmtum.

©o madifen in ber Warb unb Oftfee, bef anbei* au ütu .Stuften Norwegens,

mehrere Sitten ber als Statt* ober Riementang, amb als ;

)

,udcr'

tang benannten anfetjnlicjjen Sttge Laminaria. Tie bäufio,fte berfelbcn,

L. saccharina, ift grüttticl)
ober olioeubraun, ein

langes, flatteriges Söanb; bon ber ©rette eines

Taumens bi§ einer Spanne errcirbt fie bie au

febnliebe Sänge bon bis weit über einen Sfteter.

Tie jungen (iremplare biefer eleganten OJccerpflan^c

pflegen in mehreren ©egenben als Salat berfbeiSi

§U Werben, Weldjer fel)r uabrbaft ift unb fo für,,

bau fein Qudex ftugefefci JU werben braudit. Sie

entbält uämliel) aujjer bem 'Jiäbrftoff einen uiebt

gär)rungSfäl)igen ^urt'er, baS fogenatmte ÜDfannit,

meldie* beim -Trodueu biefer Sllge audi auSwitterl

unb fie bann als meiftfiehe-: Sßulber bon fünem

< sH'idimad'e bebedt. SDaS gilt eil) n lieh bon ber

feltenereu I- esculenta (tJig. 85), unb ber

gang befonberS in ber 9?orbfee häufigen gelb

bräunlichen L. digitata, einer ftielrunblieben, gegen baS <iube glatten,

ftngerartig gelabten, bäumen bis armbufen Sltge, meldie bon Slrmlänge

5ig. 85.

(ifebam SBlättertang,

Laminaria esculenta.
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ober nodj toeit länger ift. 3ttterbing§ im Stirer toirb ftc ^olgtg, bod) pflegt

man audj fie aU füfje ÜÜJeereSfbenbe in iljrer Sugenb gern 51t bergeljrett,

entmeber al§ ©atat ober gefod)t. SDie gifdfjer bringen fie 51t bem fttotde

gern mit nad) |)aufe, nadjbem fie biefetbe bon ben jnbntarincn Itlipben

abgeflogen ober in itjren Üfte&en mit heraufgezogen tjaben; cbenfo fiteren

bie Seilte fie am Straube ausgeworfen auf, fbülen fie rein unb bereiten

fie barjeint als 3beifegerid)t §u.
—

Sind) werben biete tilgen avS ber

©nippe ber rofenfarbigen üötütentange, melcbe and) au§ fnorbeliger Rauften*

gattert beftetjeu, a(§ meufcl)(id)e 9iat)ruug beuü^t; inbem bie ^au§frau fie

t'od)t, berwanbelu fie fid) in eine fdjteimige, aber gar nid)t übclfcbmedenbe

unb fefjr nal)rl)afte ÜUtoffe. Sa, ifjre 9carjrljaftigfeit ift fo fel)r aujjer allem

ßroeifet, fie wirren gubem gegen Sungenleiben fo rjeilfam, bafs fie aud)

hei un§ ein är^tlid) bietfadr) berorbnete§ üftatjrungS* ober Heilmittel finb.

2Bie 93t
x

and)er rjat fd)ou ba§ „(£aragr)een" ober fogennnnte ^Slänbifcrje

SßerlmooS gefegnet, beffen fcfjletmige Slbfocfjuug bie gefunt'enen Gräfte

tjob unb bie bebrol)tc ©efunbljeit erhielt! SDaffelbe ift aud) eine ?l(gc,

unb gtoar ber Sphaerococcus crispus, toeldjer an ben Stuften bon S^tanb

ioäd)st. £)e§g(eicfjen baz nad) feiner £yorm benannte 333urmmoo§ (Sph.

Helminthochortön), toeldje» an ben Mften be§ 9Jcrtteimeere§
, bejonberS

bei Gorfica, reicrjlid) borlommt unb bort für bie Stpottjefeu eingefammelt

wirb. (Sin Gmttefegeu unter ben SöJeere§roogen , 51t bem fein ©äemantt

bie Äörner ftreute!

©elbft in t)öd)fter Stdjtung a(S Secferbiffen ftefjen einige tilgen. Unb

oie(leid)t l)at ber Sefer fie fetbft fd)ou einmal genoffen, nämttet) in ben

bct'nnntcn inbifcfjen SBogeltteftern, meldje iljrer ."perfunft nad) au§ nid)t§

Stnberm beim s

Jfteere§a(geu beftetjeu! 3tn ben Reifen ber ftüften unb unfein

be§ inbifd)en £)cean§ baut eine ©ctjroalbe, ©atangane genannt, bie fo

flcin mie ein ^aunfönig ift, füljn itjre felffameu Hefter an uu^ngänglidiften

Stelleu. %{* Baumaterial bienen il)r jarte tilgen, bie ba% befdjnnngte

1l)ierd)eu fid) gufammenfudjt unb ju einer feften ÜDfoffe oerbinbet; biefe

©aKertmaffe trodnet an ber üuft ein, unb ba$ flehte Weft t)at babon ein

gclblid) weifteS, burdjfidjrigeä, fbröbe§ 2(u§fef)en. yjftt ©triefen unb Seitern

fnd)t man bieje Reifen nun 311 erflinunen unb rjolt bie Hefter herunter,

meldje bann im .fjanbet ba% "ißfuub bis 31t mehreren ©olbftüden bejaljlt

werben, ^reitidj ift e§ motjl ein cingebilbeter ©enufj, ben ber curobäifdic

©ourmanb baran rüljmt, benn ba% aufgeweichte ©ctjrontbenueft Ijat einen

wirtlid) faben ©efdmmrf, unb erft bie hinzugefügten @eiuiir§e rjaben e§

bilant 31t machen. Siub e§ bod) eben nur Sllgen, me(d)e ba§> ^öglein

mit feinem @d)nabef 311 einer feften ^eftmaffe gufammengearB'eitet t)at.

Sa, getjcimntftboUe Sßilbungen nid)t nur finb alle bie tilgen, meldje

auf bem 9tteere§ooben S^rett-, bidjte malleube Sßälber unb mieber bunt=
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farbige ©arten bilbeu, ,vuijc()cii betten bie ßoraftenftöcfe ftorren unb eine

toufenbgeftaltige £tuertoeti jidi tutnmeft unb Sftaljrang ftnbet: fie befielen

and) au§ einem ©aHertftoff ,
roie ilni bie grüne ^flfiu^euiuelt be§ 8anbe3

unter ben Straften ber Sonne burdjauS indit erzeugt. Taijelbe ift bem

5ig. 86.

SöleereSlanbpoft.

Stärtemerjl unb eBenfo beut ^utfer jtoar naljc bertoanbt, inbeffen ein Stoff

ganj eigener 5lrt: gattertfnotbelig unb aufquettenb in ber rveuduifit'eit,

erhärteter, kornartig im trotfenen ßuftanbe. Tureb biefen Stoff aber finb

eben bie 2Ugen eine unerfdjöpflicfye nal)renbe Speife für bie ganje aui

ninliiebe Sßelt ber blauen tiefe!
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2. 3im Kcictie der 31u|?crfec.

üföer t'enut ntctjt bie 9cire, meld)e ge^etmmfjbofl im blauen ©etbäffer

roofmt, überall in 93äd)en unb gtilffeit ü)r feltfame* Söefen treibt. £>a§

Sßot! in feinen ©ageu unb Ueberlteferungen fennt fie, int himmelblauen

©emattbe mit filbernem ©ürtel bergiert, auf beut |jauut bie Silbert'rone,

unter metdjer langhin bie üollett §aare berbormallett. 2lber fie ber

träumt bie Xagc nid)t tut üöelrmfitfetn itjrcr Sd)üttt)eit, ift aud) nid)t bft>3

eine Hüterin ber ©emäffer, lueldje bie leidjtfinnig nach' ihren Blumen

greifenöen 30^enfd^etifinber (orf't unb in bie fdjaurige Xiefe hinab3iel)t.

9ieiu, fie maltet ba brauten aud) mit feftenem i$k\$, regiert unb ber=

forgt bk fdüuimmenben unb triedjeuben fBetooIjner ber SSaffermelt mit

mütterlicher Siebe, bafs biefe fid) uiotjl fügten in iljrem nnffen Meid).

Unb fie fjat fid) aud) fetbft irjre 2öol)mtttg au§geftf)tuüdt mit feltfamen

fingen, bon betten bie Dbertoelt nid)t§ arjnt, mit ebelftett Sd)ä|en, fomie

mit Sirbetten bon einer $einl)eit unb ßiertidjteit fonber ©leidjeu, bafj mir

ftauueu, menn un§ ber Gsinbttcf einmal bergöuut ift.

Sie SJfrirdjeu ber SSorgeit mußten gar 3ttand)e§ babon 51t erjagten.

Ratten bod) ^umetfen am Ufer fbielenbe Einher bie Zuneigung foldjer 3Baffer=

fee fid) ermorben; fie mürben ^erobgegogen in bie STicfc, aber nid)t um
bruntett ihr iunge§ ßeben 51t (äffen, fnnberu um getiebfoät 51t merbeu, fid)

31t freuen über alt bie Scfjä^e in beut frt)ftalteuen äöofjnraum unb bann

reid) befdjenft mieber an ba$ Ufer gefegt 31t toerben. Sie erjäbften bauu

tum beu früftalleuen Sälen, um ©olb* unb (Silberbarren liegen, ebelfte

Herten orme £ahl unb tum ungemöl)itlid)er ©röge ,
®eräthe mauuigfad)

au§ rotbett, meinen Korallen.

Snbeffen bie umuberfamften gierben finb erft in uuferer 3^it maljr*

genommen. Sßir brausen aud) gar nidjt bi§ in bk Xiefe ber fruftaitenen

gltttb 31t taud)ett, um fie 31t )d)a\mx. Seber ®ad) fd)on, melier burdi

SStefen unb SSälber riefelt, bietet beut ftunbigett genugfam Äenntnifj bon

biefett retgenbften ©ebilbeu, öcu bbantafttfdjen ßierratfjen, beu feltfamen

Schjnucffadjeu unb feinften arbeiten, nüe fie fein meufrf)licher Müuftler in

fo ü betrafd)eitber 3artf)eit unb ^üiaunigfaltigfeit anzuführen müjste.

Sa finb ©efbittnfte feiufter Slrt. Söenn ber üöfamb über bie äöaffer*

fläd)e fuielt, bauu füll bie üftije mit ihren (Mefäbrtinneu am Ufer be*

©tronteS fteifsig am ©binnroefen fifcen. SBie fie ba fbiunen, hatte freilief)

niemals Semanb gefebaut. Slber fat) mau bod) oftmals einen öadj oon

ftutt)enbem grünen ©efafer bttrd)3ogen! Oft fo maffenl)aft, bafj e3 aud)
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bcui fcblicbteu SBoße nicht entgegen fonnte nnb e§ baffetbe als SBaffer*

fladjS benannte. Tic 9fäge bat il)ii gewonnen unb ber SBeKe anbertraut!

2Bir föraten eS in ber £t)at afS ein gerjeimnijjboHeS ©efafet erlernten, fo

fein, tote feine 3föenfdjenr)anb ein ©efbinnft fjerj&uftetten bermödjte. ©3 ift

am ©runbe feft gemadjfen, an einem oom S3adtj überriefelten ©eftein ober

an bem Stiel einer 2BafferbfIan£e; ein Sbiel ber bellen, ffuttjet nnb

mirbelt eS in garten Sträljnen, melcbc fidi bnlb mieber ;,u einem breiten

©emebe auSffadjen, bnlb flaufdng jufammenfarjren, bann bon einer neuen

SSeße $u taufenb [Jäben auSeinanbergettrirri luerbcn nnb jebe einzelne Ofafer

erlennen [äffen.

SßafferfladjS ! Tamit begnügte fidj bie SSorgett. x'lber bie SBiffen*

fttjaft prüfte il)it tiäcjer, erlannte ibn als überaus jieriidje jartefte fangen
gebitbe, bie baS Weich ber Söafferfee t)egt. Sitgen 'ftnb eS, btuttjentofe

^fangen ,
ber r'rnptogamifcbeu ÜBegetationSroelt §uger)örig ,

in metdjer bie

feurige botamfe^e Sßiffenfdjaft SSunber über SBunber entbeeft rjat, bon

benen man bormatS nid)t bie ferafte 2(ljnung tjatte.

3ta nicht btoS ba§ l'icer bat feine Jange nnb Stlgen, toetdje auf

beffen ©runbe oft fo maffenrjaft toadjfen, bau fie einmal (oSgeriffen nnb

an ber Dberflädje treibenb, beut ual)enbeu Sdjiffer at§ fdjroimmenbe bunleJ

grüne unfein erfdjetnen. \Uitd) in iebent Sadj, jebem [Jrtuffe, Ul i^bem

Tümpel nnb See, ja in jeber fleinfteu Sßafferanfammlung beS binnen

taube* begetiren Sltgen ol)ne Qaty. unb erfüllen bicfelbe oft fo maffenbaft,

bafj fotdjeS ©eroäffer nidjt feiten bon ir)nen bößig berftobft mirb.

9cur finb biefe 3 üfnoaf f
er ala.cn burdjmeg fo Hein unb fein, bafj

fie btoS burd) itjrc unenbtierje äßenge fid)tbar werben, aber bie ,~yorm unb

ganje xHrt unb SBeife ber einzelnen Sfobibibuen erft unter ber SBergröfjerung

beS ÜJÄifroffobeS fiel) offenbart. 3a, tnenn mir bon Sßunbem beS l'ti

froffobeS reben, fo gilt bie-? hier ooriiebmticb. (5§ offenbart fidj
eine

^flan^enmelt für fidj, bie mit anbcreii ©etuädffen faft nidjtS gemein fc)at,

gang abfouberlicben (il)arat'tcr§ ift.
Unb eS maltet in beut Weich ber

Süfsmafferatgen eine SDfamnigfaftigfeit fonber ©leiten! obre Strien finb

fo oerfchiebeit, mie unter beu Sötütljenbftangen etma ein ^ha* nnb eine

Woje; it)rer finb fdjon in ein nnb bemfelbeu ©emäffer gar oiele enthalten,

unb für ganj Xeiitfcblanb tjat mau biSrjer meit über taufenb Strien ein

bedt unb genau unterfucht.

oener SBafferfladjS unferer SBädje ift SRebräfentant berjenigen befonberS

auffälligen Sttgen, bereu 3nbibibuen eine faferige [Jorm haben (/J-ig. 87).

(Sine einzige foldie [Jfafer ift freiltdj oft unenblidj bünner als baS feinfte

yjtenfeben haar; aber mir ftauneu um fo mehr über bereu bod) fo zierliche

©Übung. Xcnn halb gleichen fie bullig einer s

4>erlcufcbnur, halb finb fie

auS längeren Wöbrcugliebcru ;uifauuueugcfev3t, halb berartig, bar, bie einen
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ileitenglieber bid gefc^rootten, bie nubcren langeftredt finb. 3)abei finb

fie entmeber einfad), über mit einzelnen ©tieberäften berfeljen, ober rate

5ig- 87-

Conferva, afUofe Reiben; jiemüdf) ftarf öerpr.

5ig. 88.

Aefjiilicfje ßonfertoenfäben, bei .< mit ringförmigen Ablagerungen; siemlid) ftarf üergr.

ein ©trauet) ober ÜBaum l)üd)ft anmutig oer^raeigt. £)ie Unterfcfjeibung

all biejer Gattungen unb Wirten ift gutoeiten aber überaus fcfjroierig, ba

ber ISrjarat'ter berfelben nierjt bto§ tu ber ändern ©eftalt, joubent gan§

befottber* tu ber 9lrt unb SBeife liegt, raie fie ftd) befruchten unb raie

ifjre Jrüdite unb Samen (Sporen) befdjaffen finb.

So, obg(etcr) fie toeber Stützen uod) äugen?

fällige ,~yrüd)te geigen, nriffen fie fidi boct) gu ber*

mehren. 3tf)re $ßertenfdmiire unb t'ettenarttgeu

©lieber fallen mit ber 3ett bon fetber au§=

einanber; jebe§ ©lieb oerntag bann raeiter gu

madjfen unb eine nette Stfge gu bilbeu. Stber

e§ ift uod) rauuberbarer geforgt. ©ine trjrer

©liebergetten bricht ptö&ücf) auf (gtg. 88), unb

rjerau» fahren mehrere barin auggebilbete et=

förmige ftörndjen. Sßunberfame Äörucfyen ba%l

S5iefetben l)ufd)ett, fdiraitunten raie (ebenbige

Söefen in beut Söaffer umrjer, rntjelo« balb

gerabeau§, balb im $id%ad. ©in überrafdienber

Slnblict für ben Söeobadjter! XUber
fie erfdjeinen

nod) feltfamer, raenn mir fie fetber genau an=

fel)en (Jig. 89) unb an il)reu Spieen 2 bis 3

SBimtoerfafern bemerfen, melerje ftd) roie Scraoäng»

dien forttüät)renb bewegen unb im füntuteruben

Spiel bie ftörnerjen im Söaffer Ijerumrubern.

lav l'id)t bilbete fie unb belebt
fie. Sie etd>

ftel)cu meifteni groifdjen 8 unb 10 Utjr SSor=

mittag«, raätjrenb it)re Vorbereitung, uämlirf) bie Umbilbuug beS gellen

in^alte§, in ber Wadit ftattfiubet. Söenn ber Fimmel mit äßolfen bebed't

Sin fteincS, ftarf uergr. Stücf

einer 3«benatge (Cladophora

glomerata.)
Xie beiben unteren 3eUen finb mit

©djtoärmcrn (©cijH'ärmjeUen) nod)

gefüllt, aus ber obeiftcu finb bie

weiften bnrd) ein i'oüs (m) frfjon

auägefdjliipft
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ift, bilben fiel) feine 3d)märmer, aber [obatb bie Sonne ,>u [feinen an

fängt, entfielen fie unb rabern (jertoor. Jür Snfuforien hat man [olcrje

fange ;}eit Ijinburctj gehalten, bi* man eine iiberrafcfjenbe Seobadjtung

Aia. 89 5ig.
(

)(».

y

7\

A)\vi'axmic\i.i\\ au§ bevjed>en Sabennffle

(( lladophora glomerata),
frei, bie unteren itbou feimenb.

©djinärmjeüen au§ einer anbern tyaben=

a(a,c (Oedogoniuia),
bie beiben unteren im Segriff 311 leimen unt |i#

mit £>aftorganen ;u beteftigen.

macrjtc. 3Ran fah, nämlid) folebe Sdjmärmer uad) Stunben enblieb gut

Wnbe tonnuen, fie t)efteten fieb jetn im SSaffer an irgenb einen beliebigen

©egenftanb (^ig. 90), änberten aflmäftg itjre gorm unb entmideltcn

fiel) im Saufe ber 3eit §u einer gabenalge. „Selimann^ellcn" ober

,„3oof|Joren" nennt fie be§t)alb bie tjeutige üß&iffenfdjaft unb rennt fie a(§

befonbere§ gortpfianäung§organ mtfever tilgen.

5ia.«jl.

Oedogonium, cinjelne gabettflliebet Mim-tten ju ©tootenfrüdjten (a) an; pari derflr.

/-.
]

^uÄflebitbcte ©porenfrudfjl a,

mit bem WntlKribhiin h,

inbem tie bcfriiibteube 3efle bunt> tu'

Deffnung bei ,'inutit bei a einbringt;

flarf »ergr

58ei mandjen jtnbet, aujjer ihrer SBer

merjrung burdj foldie Sctjroärmgetten,

nud) eine bnreb Selbftbefrudjtung öer

antaste öifbung rum „Sfturjefporen" ftatt,

mie e3 beiftebenbe jjigur (tJig. 91) an

einer in faft allen liimpeln, Sßfüfcen

unb ftagnirenben ©eroäffem häufigen

Jabenalge jeigt.
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Sig. 92.

Start Devgr. @tücfcf)en einer

(Slje ber Söinter fomntt
f mefd)cr nl( ba$ garte grüne SSaffergefptnnft

oollig oernicrjtet, tritt mieberum eine anbcre, ebenfo munberfame 2lrt unb

SSeife ber ^ort^flnnjitng auf. @§ legen fid) näm(id) jtoet gäben btdjt

pfantmen, ober biegen fid) an ciugelnen ©teilen fnieförmig an einanber

(jyig. 92). 9(n biejer $erül)ruug§ftelle fcfytoelten fie mm an unb ber=

madjfeu enbücr; bafelbft Zubern nun it)r ©aft
an biefen ©teilen in einanber überfliegt, entmidett

ficfj ba in fnrjer $ät ein !ugetrunbe§, birft)äutige§

Brauneä ÄörUerdjen; biefe§ plafyt enblid) l)erau§

unb offenbart fid) nun at§ trefftidjcr ©amen, ber

burd) feine gälje Sonftfteng unb bide, bjäutige

Umfleibuug ben Sörater beftcuä 511 Überbauern

üermag. gu jungen Sttgen fid) 51t entmicfeln, ift

er erft berufen, iuenn ber Jrütjtiug feinen 2utf=

erfteb,ung§ruf an alle bie 9Jältionen fdflafenbcr

®eime in (£rbe unb Söaffer ergeben täjjt. @§

finb gleichfalls fogenanute „Sfailjeföoren" ober

„Söiuterfporen", mie man biefe mannen tilgen

gobenolße" (Spirogyre) , in eigentl)ümtid)en, l)öd)ft munberbareu 9teörobuc=

(So^ulation. tionSorgane benannt t>at. ©inen gar tiefen (Sim

bltd geben fte tu bte metfen vluorbuungen

ber affmütterltdjen Statur, meiner ba% Seben aud) biefer oon 9Jcenfdjen=

äugen fo unbeachteten Sßftängcljen bringenb am §ergen liegt.

2lber jener ÜBafferflad)* enthält nur erft auffültigfte ©üjjnmfferalgen,

ben (Gattungen ber (Sonferüen, Öebogouieit, ©pirogtyren gugeljörig, meiere

uufere ©reiben, SBädje unb tflüffe reidjlid) burd)fct3en. Ueberbliden mir

inbeffen aud) bie »ucit tleinereu ©ebilbe nidjt! 2>ort an einem über*

riefelten ©teine, einem im SSaffer mobernben abgefallenen SBaumgmeige,

am bieten ©tengel einer SBafferburme fetjen mir bräunliche, grünliche

©aHertttümtodjen unb Änorpelfügetdieu rjaftcu. 2lud) fie erlennen mir

bei näherer Unterfud)itug al§ bid)t gufammeugcfetjte ÜDfaffen nur mieber

gang anber§artiger, ftra^Iig =? fähiger, fd)mertförmiger, netmtafd)iger, fad=

artiger ober fugeligcr Stlgen. bereit g-iertierje, aecurate formen üermag

ha» blofje ÜS3ort faum anpbeuten, fie aber 51t getdjueu mufj bie greube

jebe§ 9caturfreunbe§ fein.

3)ie eigentlichen 9cipüeÄfäclie(d)en ber Sßaffermett finb inbeffen bie-

jenigen tilgen, me(d)e al§ SDeSnttbien unb SDiatomaccen 6egeidjnet Werben,

bei benen bie ^nbtöibuen nur au§ einer einzigen $ette befielen unb

baljer für ba§ blofje 2(uge gar nidjt eriftireu. Slber meld)c abenteuerlichen

formen! §ter glauben mir einen gegasten ober auSgcftfjmcifteu ©tern

51t fel)eu, bort eine Stuämatjl überaus tüuftlerifd) geformter Orben, Strenge.

Ä11 mm er, Ärtyptogamifdje E^arafterfitlber. 11
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2tfte biefe jur fjamilie ber £)e3mtbteti gehörigen Sttgenformen (^tg. 93 96)

finb, tme nrit balt> bemerfen werben, [ettfame ^uiilliiniquviuai: fie befte^eti

i.
Äia.').~.

'

 

r .

\
r

Staurastrum (1. St. dilatatum, 2. St. Arachne, '.'>. St. muticum unb

i. St. furcigerum).
I urrt) tiefe liinfdiiiiiviing in jwei jpmmetrifdje Hälften getljeiltc SeSmibien (fjig. la. 26. i

' -.ücbnu

feiten (jjig. Ibc. 3. I" ; .;
—

.">

ecfig.

ntetft nämlich au§ jioei gteidjartttien Rafften, luelcbe einzeln eine fronen ,

halbnumb
, t)atbfterttarttge ©eftatt liabcit ,

in icjrer ßufammenfejjung aber

bie fommetrtjcrje Drben§form tuujtdlen. @§ [tnb aber burdjau§ boefj nicht

#9. (H-

\;nit bidium (armatuin unb aculeatuni .

loirtlid) ßnriftmge, [onbern bic mjpiiiiuiliih einzelne §ä(fte fcbuiiit jich

olliiinlii] in ihrer SWitte ein iinb nmchvt min ,;n betbetl Seiten ber
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(Smfdjttüruttg 511 befonberen ^jälfteit au§; biefe fallen bann au§ einanber.

Hub fie üermet)ren fid) fort mtb fori inieber, bornerjmlid) auf biefe SBeife

fogenattttter ©elbftftjeitung. Oft aud) befteht fokhe XUlge nidjt au* nur

5tg. 95. 5ig. 96-

A rthrodesmus convererens. Cosmarium Cucumis.

gmei, füuberu au§ oter ober gar uod) meit mefjr ber fronen» ober rjalb-

monbfürmigen ^nbtmbuen, \vdd)t §u einem fünftlerifd) gufammeugefetjten

Drbeneftern ober einer giertic^ften Büfette aueinanbergefügt fiub.

SBerben biefe 2)i§mibien, biefe garten einhelligen Wgen, freitief) ben

Söinte'r überbaueru tonnen? 9htu, bagu r)aben fie nod) eine anbere $er=

nief)rung§meife , uäntüct) buref) „(Sopulation" , oöltig rote e§ oben bei ben

g-abenalgen ((Sonjugatcn) enuätjnt ift. G£§ tegen fict) gtnei ®e§mibien,

oou ®d)teim umfctjfoffen, au einanber, unb gmar freugmeife ober parallel

ober neben einanber. Qtjr ^ntjatt fliegt bann in einanber über, er über«

giefjt fid) fd)ou in wenigen Minuten mit einem ."päutdjeu; biefe anfangt

garte §aut oerbidt batb in auffälliger SSeife, nu'rb aud) mit Stadjeln,

Sargen unb anberen oft giertidjften ^lufjängfefn 6efe|t, bafs enb(id) bie

fertige «Spore tote gel)arnifd)t auSfietjt, unb mir e§ itjr nun motjl gu=

mutzen bürfeu, bafj fie bem Söinterfrofte trotten lönne. £>a§ fiub il)re

fogenaunten „
s

Jtut)e
=
"

ober „S^interfporen". SBenn aber ber [yrübliug

alle* ßeben toteber luerft, bann totrft aud) jene SBiuterfpore iljren ganger

ab, unb junge garte S)t§mtbien erfüllen batb mieber alte ©etoäffer.

2ßal)rl)aft uuoergänglid)e tilgen aud) gibt e§, repräfentirt burd) bie

^•amilie ber 2)iatontaceeti (Jig. 97—103), weldje gleid)fa(lc in feinem

5ig. 9
5ig. 98.

j<

Odontidium hiemale.

a £auptfeite; >> SRefccnfeiten. Gomphönella oüvucea

(in ©atlert eingebettet).

©etoäffer, feinem uod) fo geringen 93adje, feiner Sßfü|e festen. XHndi ha*

fiub einhellige vmbioibueu, uub biefelben unidifen unb leben gleichfalls ge=

11*
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fettig. 2Benigften§ anfangt Rängen fie kettenförmig ä'ufammen | $ig. 97 1,
ober

fittb in farbtofem (bullert cotonienartig eingebettet ($ig. 98), ober fdjmimmen

fdjaarenmeife frei im Sßaffet umher. SBoS öor VtUcm inbeffen iljnen tounber

baren &f>arafter gibt: fruftattene SPfCäng^en finb e§! Tcuu
fie befielen

locfcntlich am? ii- jmei burdjfidjtigen Äiefetfdjäfcjjen, mclcbe mie bei einer

ÜJhtfdjel feft anetnanber (iegen, nur müljfam fich trennen [offen, unb

toeber bnreh (^lühhitje noch bitreb ,"yüiiliiif; gerftörbar finb. ©inen fötefel

panier bttben fie, melcber in feinem Snnern ben organifd)en Stoff, ge

tüiffermajjen pflanzliche (Singetoeibe enthält. Tic 2)iatomaceen finb in

biefer SBegiefjung gang eigentfjümtidje SSunbergebitbe ber fonft fo ber«

gänglid^en Sßftangenmett, fo bafj manche üftaturforfdjer fie aneb bnrcbaiiv

nicht für
s

4>flau,\cu tootten gelten [äffen. 3n§befonbere Sßrof. (Sljrenberg

dielt fie für Spiere unb toottte fogar tbjerifche SinneStoerfaeuge an ihnen

beobachtet ()aben. ©benfo toei§t unfer größter Tiatomacecnforfcbcr Sdjraibt

in 2lfdjer§teben energifdj bie ^umutlutttg ;,nrnd, bar, mir e§ in bieien

©ebitben mit Sttgen &u tljuu gärten. ©§ ntüdite fie aber und) "u-ber,

meteber fie unter bem äftifroffob einmal fidjt, eher für Ihicre halten, ba

fie int SBaffer fchmimnicnb mit rudfmeifer, rote loillr'ürlicbcr SBetoegung

uniherfabren ,
toa§ frcilid) mich oI§ eine [$fotge bon 335afferau§gteicf)ung

ilncv Innern mit beut umgebenben SSaffer gebeutet merben tonnte. Söieberum
s

4>vof. (i. .vnidcl ,^äl)lt bie Tiatomacccn in ba§ Weich ber Sßrotiften, metchco

er beut "lUincrat =
, Sßftangen* unb Ibicrreicb af§ ein bierte§ üftaturreid)

jur Seite ftellt. Tcnnoch ift niellcicbt ourchaiic- tein bbttig triftiger ©rnnb,

fie itidu at§ fangen, at§ Sltgen, gelten ju faffen, fo bau fie mit SRedjt

bc-balb bk-ber nnv bon ben §8otani¥ern biuebforfcbt umvbett.

9leigenbe ©ebitbe aber finb e§ bnrebmca, ,
mclcbe ba§ Sluge mahrhaft

fcficln, mie fic ja auch [ebem 93efi|er eine§ 9Kifroffobe§ at§ bie bauet-

hafteften unb ,ycrlicbften alter ntit'rofr'opifcbeu Cbjcctc genugfam befannt

finb. Welche umubcrfauteu, au» maffcrhcltftent .Ncrrjftall iiefchninten gigürdjen!

(Einfach altterbingS unb ohne jcctliche ändere ©fieberung finb fie, faft ntathe

matifche formen.
sJutr eine, freilich auch febr eittfache innere ©lieberung

haben fie, inbem fie ihrer Sänge nach burdjjogen finb bon einem .Sfanal

(ber fogenannten 9ttebianlinie), ber in feiner äftitte mit einem ober §mei

.Si unten ettoaS anfchmillt. Tic .Siiefelfchale ber Tiatontaceen ftellt aber

alle nur möglichen einfachen formen bar, mie fie rannt bie lliuichcln bei*

äfteereS fo mannigfaltig haben. Tic biinfiiiften Slrten etwa auS ber

©attung Navicula ($ig.100), mclcbe abfolnt in feiner SBafferanfammtung

fehlen, haben bie ©eftatt eines läuajidmicrcd'icicu 333e|fteüte8 ;
bie ©unotien

unb (imnbellen gteidjen einem 'Jüidien
,

bie öaeittärien (|Jig. 101) einem

oollftodc. Tic 'Uielofiren finb fcheibenrnnb, hcr.ifbrniia, ober feltfant ge

uuinbcn. 93ei ben ©omb|onomeen i [Jig. 98, 99 1 finb bie oitbioibncn,
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toeldje anfangs metft fächerförmig 5ufammengemad)fen ,
don ber ©eftalt

eine» ®etfeS, ober einer üDfattbolttie, ober einer @d)metter(ingSpuppe. SDic

5tg. 99-
5tg. \oo.

u

Gomphonema constrictum.

a §am>tfciten; 6 9^eBcnfeite.

« 6

Navicula viridula.

a §ouptfeitc; b Dle&cnfeite.

tafelförmigen Xabelfarien (gig. 102) fpatten fid) gicfgaclförmig, in einzelne

cigentl)ümlid)e Xäfetdjen. 9cod) anbere Gattungen rjaben bie formen eines

(ateinifcrjen S ober einer gantet, eine»

Gsi, etne§ ^yaffe§, einer ©d)i(bfröten=

fdjate, einer Sanierte n.
f.

m. SüöaS

aber gang befonberS biefen Gkbilbcrjen

ein munberfam jierlidjeS ?(uSfer)en

berteirjt, baS
ift

bie accurate nnb

retcrjltdjfte 9te(iefoer§iernng ber ©cr)äl=

rl)en. Unb ftmax geften meift dorn

Ötanbe ober Don ber Sfttttetrtppe

(ber 9ftebiantinie) äarjttofe Seiten*

5uj. \0\.

$ig. \02.

©tarmtgert (Bacillaria paradoxa).
Stücfelalge (Diatoma vulgare).

a §aiH.'t[eite; b Siebenfeiten.

rippdjen auS, toetcrje oft aucr) burdjbrocfjen finb ober bullige ^nnt'rlinicn

barfteden. Oft finb bie Scrjätcrjen fdjadjbrettartig bergiert, inbem bie ah*

märtS geridjteten (Seitenrippen bon einer gtetdjen 2In§ar)l aufioartS gc=

ridjteter (Seitenrippen burcr)fe|t werben; jumeiten tommen gar norrj iuage*

red)t üegenbe Seitenrippen bor, fo bafj bie burdj fotdie Äreusnng ent=

ftanbenen $etberd)en ans (anter 5Dreiectcr)ett befielen. (Stets trjctft aufcerbem

ber centrale ilnotenpunft bie Sdiätdjen biefer Reliefs in gtoei frjmmetrifcfje

©nippen, berat 9tetief(inien nacr) ben ^olen beS Sd)a(d)en t)in, alfo in

entgegengesetzter 9iid)tnng georbnet bertanfen. Unb fo nnenMid) reid) nnb

fanber finb bie ftrbfta((fd)ätd)en in biefer SSeife ausgearbeitet, ba|3 bei

fd)ärfern Sftifroffopen btetfacrj immer neue garte 3tt)tfcr)enrippen, Stridjeldjen
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unb Sßünftdjen fiditbar merben. 2ttan hat einige Strien ber Tiatontaeeen

barjer als befte SßrüfungSobjecte für bie ©üte eines äRirroffopeS überhaupt

erfannt. SnSbefonbere mirb bie SbecieS Pleurosigma angulatum baju

biMiunt; bog röroffob nuin beren breifad^eS Stibfcenföftem beutticrj et

rennen (äffen, wenn allen Stnforberungen an ein fotdjeS Snftrument genügt

fein foll. @3 mottet eben tjier eine Reinheit ber üftaturarbeit, mie fie
bei

feinem anbem ©ebitbe in meiter SBeft fidi finbet.

3a, roie überaus §art nuin biefe 9fotiefau§ftattung fein, ba bie

3dinldien ielbft §u ben aüermin.yajten üftaturbingeu gehören. Tic ber

fdiiebenen Strien meidien jmar in itjrem ©röfjenbertjättniffe febr Don ein

anber ab, unb e§ gibt beren, bie ;,el)ii bis 5roan§igmal fo grofj alc-

anbere finb. Stber meiftenS finb fie bodj fo Hein, bau mit hnnbert bis

taufenb neben einanber fegen müßten, um eine Weihe etma bon ber ßänge

beS gingernagetS §u l)aben. Tiefe mingtgen Tinaa'dien finb mmbent

nidit ohne äßidjttgteit int §auSt>att ber Statur. Sie finb nierjt btoS atS

Sftaljruug für jarjttofe SBaffermefen beftimmt. So ungtaubtict) eS fdieinen

mag, and] gange örbfehiehten finb auS ben tieften befonberS oormeltüdier

Tiatontaeeen (gig.103) gebitbet, meterje einft im SBaffer 51t 33oben faitfen.

3n ben ntanuiflfaeliften ©egenben Teutfdilanb*

l)at man foldjc SMatontaceentager bon mehreren

,"ynf5 bis 511 mehreren ÜMera Tiefe unb jmar

in oft meitefter SluSberjnung entbedt, bie faft

auS nicht* atS foieben 3dialdien befteben; rein

mie l'tebl ift biefe Waffe, me*balb fie in Sdjmeben

atS 93ergmer}1 bom SSolfe treffenb benannt mürbe,

unb überaus fdinrf ift biefe fcrjimmernbe Staub»

erbe, baf; fie §um Sdjteifen unb Sßotiren be-

fonberS 0011 MUv; beftenS bennt.u mirb. Tie

üßermerjrung ber Tiatontaeeen
gefdjierjt

mir bnreb

2elbfttheilnna, unb Sbattung, unb bennodi tonnten biefe mdroitonifdien

©ebitbe in folrber gemattigen SBeife fiel) aufhäufen. Unfere ^bantafie

fdiminbelt, menn mir in fahlen ihre ütftenge auSbrüden mollten. Tenn

redmen mir nur etma hnnbert 3türf auf bie Sänge eine* 'Uiillintcter, fo

enthält ein (inbii'centintcter boel) fehon 100 'JJcillionen; auf einen Subi!

meter beträgt ba* nidit roeniger at§ eine Million.

SBetc^e äBunber ber Söaffermett! rufen mir mohl an*, 9ßfcr)t nur

bie T biete ber Tiefe motten unfer Staunen erregen, bie in Aquarien

hinter ©laSfcrjeiben mie Sßefen einer anbern SBett tut* anmnthen. Studj

bie ©taStinfen be* üftifroffopeS, melehe ben 0011 grünen Sßflanjenmefen

erfüllten Tropfen berftänbnifjbofl biirdiidianen laffen, offenbaren im* gar

n,ehcimnnmo(le Dinge, melehe ba* trnftallene Weich ber Sßafferfee birgt.

SBorfoelUtdje ©tatomoccen.
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piije FIcin unb grof; unb maditig,

ßqtbengM%ent>i fdiarlacr(praditig,

'Kommt ! beim euer König reinft,

König £?erbji, im i?oIbe blinft

Seine Krön', fein purpurFIcib

VOcbt bas Saub ibm voeit unb breit,

21 nf, irjr feine Ictjt'c Scrjaar,

3n beut reid;en 6crrfd;erjabr!

SP. «.

£>oti alten §eiten bei- bat mau bas Jtob ber pilje gefangen, unb ntadjt mit roiffenfdjaftlidiem

Ucu-bbnid' and; licutjutagc auf ibren großen luibrgehalt aufmerffam, fudn baber ibre Kenntnis im

Dolfe .iu öerbreiten. Dod; ber großen Jlrten ifi immerbiu nur eine geringe §ar)I gegen bie üaufenbe
Don Fleincn, oft faunt ftd)tbar tvinjigeu, tpcldic an Blattern; tieften unb IDurjcIn, felbft an ben tobten

forme Icbenbcn Seibern ber ölbicnwelt fer/marotjen! Siub aber fdion bie gleifjenben t?iiftpil3c ber tDälber

uns ratbfetbaft im i)ausbaltc ber ZXatat, wo bodj fonft KUes bem IPoliIe bei (Pannen bient, fo febeu

roir bei iicn fleincn Sdjmarotjerdjen am roenigften ein, ju welchem iu bie übrige Scijöpfung biculidj

eingreifenben groeefe fie gefefjaffen feien, ba roir fie nur als gerftörer bes Scbcns Fennen. Sie finb

bie nnbeimlidiften ^ciubc ber pflanzen; unb J£r)iert»elt. Hn fidi fclber finb fie inbeffen überaus inter=

effant, finb nidjt nur tueift febr nieblidje ©ebilbc, fonbern offenbaren auefj IVuuber ber Cebensroeife

unb Cebensentroiefelung, rbie fie bie ganje übrige pflaujemrelt nicb,t aufweist.





1. 3)ic |)if5C uiijcrer löüldcr.

5)cr |)erbft ift \vo\)i bie fttmmung§reiclj)fte %af)xe§%ät, metdje bor

SUlent im 3Bnlbe burcr) bie taufeub Reichen fdjeibeuben £eben§ ergreifeub

51t un§ rebet. Sßieffeicrjt aud) toeil mir in bei* abfterbcnbeu Statur ein

(Sfteicfmifj unfere§ eigenen bergänglicrjen £eben§ erbtiden, rebet ber rjerbft-

üd)c 33Mb, tuo ber $er6ft am flarften gum 2lit§brude fommt, fo tief

unb eigen un§ §n ©emütfje. 3tHe§ ftimmt bort sufammen, ba§ falbe

ftut'eube Scrub, roetd)e§ atlmcUig ben Söoben bebedt nnb nuter unferen

gufjtritten raufd)t unb raffelt, bie Ijiufterbenbe Sötutne, ba$ immer tiefere

©djtoeigen ber oorbent fo fröpcfjen Sänger in ben groeigen, felbft ber

(ferner) ber Söatbtuft, roefdje in feiner anbern SatyreSgeit biefe eigen-

tl)ümtid)e I)er§ftävr'citbe griffe Ijat.

2öir loerbeu am 53oben be§ SöatbeS bann aud) ben feftfnmcn ©d)ntttd

ber Sßtfge nicrjt etüfjer ?(d)t laffen, meiere gmar baZ gange Saljr nid)t

böttig festen, aber alz ©rgeugniffe bertoefenbeu #eben§ bod) bornet)m(id)

ben |)erbft dtjaräfterifiren. ©ie bilben einen geI)eimnif*bol(en ßontraft 311

beut ring§ untrer abfterbenben Seben, unb too fie ntandje ©teile be§

rjerbftttdjen 2öa(be§ roarjrtjafi btjantaftifd) ber^ieren, begrüben mir fie aU

te|te 3(bfd)ieb§gaben be§ reichen 3al)re§. @ie finb bie ge^eimnifjboUen @e=

bilbe oft einer einsigen feutf)tumraten 9cad)t. %l§> 2Bmtf>er raffen
s

-fikd)§=

t()unt§ fbriefjeu trjre oft mäd)tigen feltfanten gönnen in ungesagter Stenge
ba l)eroor, unb mancher

s

^(afe ift bötlig bon ilmen be^errfrtjt, roo noerj

geftern nur metf'e £aub= unb tobte ^abelmaffen 31t erbliden umreit. (Sin

teben§bofle§ 53itb, metdje« bann ber äöatbgrunb nod) einmal bietet! Slber

nur ftit(e§ Seben mattet ha. Stein Rätter fdjmebt tjerbei, teilte Sibelte

umflattert unb feine fliege umfuntmt bie btumettfarbigeu, oft fogar buf*

tigen ^iCge.
sJhtr in ifjneu felber müßten unb nagen, oft oom erften

beginne an, bie Sarben bon fliegen nnb Käfern, iitsbefonbcre oon <sta*

blmünen; 9tadtfd)itedcit benagen bon Qufjen bie wetzen Sßitsfeiber. üftir*

genb* ift taute«, frör)Hcr)e§ Seben, mie benn aud) bie s

4$i(5e fetber, cutfbredjeub
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her im |jerbfte feelentoS tnerbenben Sftatur, uidu fo feefenbofl ;,u unä

reben afä bie bem siebte fiel) erfdjtiefjenbe üölume.

2tt3 Originale bct Sßflangenibett, atS StimnrungSbüber be§ ^erbfteä

mutzen fie un§ an, jumol meiiu
fie al§ itmnberttcrje Sdjmarofcer auä

93aumteitf)en ober tränfetnben Stämmen (jerborbringen. SBon fleifdjiger,

fertiger ober tjolgiger 99efdt)offen^eit übermuebern fotdje oft mächtig bie

atternben Stämme ber (Sieben, Indien uitb Wirten, ''lue beren Spotten itnb

'Kineu bredieu Sdjtbammgebitbe at§ oft riefige ^derjer (jaufenroeife über

einanber rjerbor: l)icv bie fdimanentoeifjen, anisbuftigen £rameten, bort

terroffenortig gezeigte Oftaffen ber Stadjetbitge, geftiette imb ungeftielte,

bovine ober faftige Sßotbboren otjne Qdfjl unb bie golbgelbeu Sßljotioten,

bereu fbarrig fcljubbiger Stiel gierlicf) fidj aufbiegt. SBte aber gerabegu

märchenhaft ber
s
->

ss>a[b baburd) bermanbeti merbeu rann, fyabt idj öfter§

erfahren in einem (iiebeureoier, in meleliem, jo Weit ber i>[\ä braun, [eber

üBaum b i c- in bie ©ibfel becorirt mar mit ,;iuuoberrotbeu gräerjermaffen

be§ Sa^toefelbifgeä (Polyporus sulphureus) ,
beren Unterfeite (jodjgetb

lenduete. @§ [taub ber SSalb mie in Sßerjauberung ba, unb ieb, mufjte

miel) fragen, ob nierjt eine ,~yeerie mict) täufdrje. 2öi§belmei§ bjütte man

bie in ber Sugenb faftigen, fcrjmadrjaften Sßitge abernten t'ünucn, unb

immer uoeb, märe feine SBerminberung §u beutelten gemefen. Stnbere

Strien umlagern ben ^iir, ber Säume §u Raufen, ober bejenen, gu Ver-

lieben 9tofetten georbnet, ober alv §ät)e Uebergüge bie morfcfjeu üöaum»

ftüntpfe unb mobernbel Seifig.

öor Sltlem freilidi ber moofige, ober mit borjärjrigem ßaub bebedte

©oben be§ SBatbeS überrajebt bnrd) bielfadj ju reidilidie Sßitjftora, bar,

Sftemanb fie böttig überjehen tri i u i unb ber Sßilgfudjer reidie ©mte balt.

Unter liet)tem ©ebüfcrj lendnen au§ bunMgrünem 50£oo§rafen in grellem

Sontraft mit brennenbem Sdjarlacrj bie gftiegenbüge i, roetdt)e \n

gerftreuten £rubbi ftolg iiml)erjtebeu. (Sbte Stetnbit&e mit braunen

maffigen |)üten auf btumbbiden neunmaligen Stielen fielen untoeit babon,

unb mit iljnen nodfj mauehe 2lrt il)rer Sßertbanbtfdjaft. Tort mieber auS

jelimeUeiibeii äßooäbolftern lugen bie Stmetrjbftbifse (au§ ben Gattungen

Clitocybe unb Tricholoma) fjerbor, atä bie Sßeitdjen be§ ^erbfteS beben

fie ibr bunletbiotetteg .\>aupt jd)üel)teru empor. 3*bifcr)en ihnen fbriefcen

auf iehlauten Stielten roäffertg ;,erbreeblid)e, graubraune ober orangegetbe

vu liuoil ',e (Galera) unb 9? abel bilje (Omphalia). SEBenige Schritte

tbeiter iiberrajebt un8 ein Jrubö ftarrer großer Täublinge (Russula

mit rotten, braunen, grünen ober gelben, ettoa hanbbreiteu .v>ütcn aui

ftngerbicfen, fteifen, meinen Stielen. 3)iefe bor StUern molleu gefannt fein,

Bitty über fie: „Sa- ^ließcnptl
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wenn mir einmal Süeifeuitge fammelu getjen, weit eine grofje 5lnsaljl iljrer

Wirten 51t ben allergiftigften i'ätjlt. ©eljen mir gerabe fte be§l;atb einmal

genau an; mir beachten, ba$ bie Bauteilen iljrer Dutunterfeite faft alle

gleicblang, anwerben: ftetS fo mürb =
5erbred)lid) finb , bafj fie jerfniden

nnb §erbröcteln, menn mir mit beut Ringer barüber Ijinftreirfjen. SBir

Wollen bieje Xäublinge mit ben äufjerlid) Urnen fetjr äljnlicf)en 9ftitd)
=

^tt gen (Galorrheus) nid)t oermecrjfeln, benen fte in iljrer $orm fetjr

ii()ne(n nnb bereit in fdjattiger ücälje fidjerlid) and) eine Stnjarjt mit grauen,

gelben, rotten ober etjocotabenfarbigen Ritten tjeerbenartig jerftreut untrer*

fteht. SSir »finden einmal einen folgen SÜftltfjptlj ab nnb werben un§

babei ang-enbtidtid) Oon feinem mejenflidjen (Xfyarafter überzeugen: au§

jeber 23rucl)ftelle fidert meifje ober farbige 9Jiild) tjerüor. 3lnbemtl)eit§

tonnen mir biefe
s

Dätd)rji(5e bnrd) iftren etwas trichterförmig eingebrüdten

,«put and) jd)on au§ einiger Entfernung oon iljren Slnbermanbten einiger*

mafjen unterjdieibeu. greilid) bie allgemeine äußere $orm ift
bei alten

ptgen oft trügtief), nnb mir tonnten leicfjt and) einmal einen ber mild)*

fofen fogenannten £rid)terlinge (Clitocybe), meldje nid)t minber in

iebent SÖSatbe in üttenge erfcfjeinen, für einen SDftlcfyöils Ratten, wenn mir

nicht aud) auf befonbere fidjere SJcerfmate ad)tcn motten. Sa, ber äöatb*

bobeu bietet un§ in feinen tilgen ein grofceS reictjcS 33ilb ber ^Beobachtung,

nnb fefbft ha* ttciufte üföälbcrjen ift mit biefen burdjweg originellen ©e=

bilben 31t 3eiten tieften* bewarfen, fo bafc ber S3otaniler
; fomie ber @peife*

öiljfammler in feinem £ßalbe nnb SBälbcheu in ber üftätje feines SöoImortS

oergebüd) fud)t.

Sod) wie jebe Sßflangenart an beftintmte üuf?ere SBerljättniffe gebunbeu

ift nnb bat)er uid)t an all nnb jeber Dertlidjt'cit gebeizt: fo warfst aud)

nid)t jcbe
s

^il5art an jegtidjer SßalbfteUe. SDie listen ©tnnbörter be§

SBalbeS biegen anbere ?ßitge a(§ mo bie Säume bid)ter beijammeu ftetjen;

ber au§ 93ud)en beftanbeue .fmcrjwalb mit feinen fdjatfenben Söipfeln anbere,

all ber ftraud)ige 9ciebermalb. desgleichen treffen mir eine mejeuflid)

oerjd)icbeuc ^iljflora je nach ber faubigeu, lehmigen, faltigen ober moor^

erbigen ^ejd)affenrjeit be§ 33oben£, uienugleid) bie ßicfyt* nnb geud)tigfeite=

berljättniffe in oormiegeuber Steife beftimmenbeu (Siufluf; auf ha* s
-8or=

fommen ber Sßitge ausüben,

3lu§ folgen bejonberen Urjadjeu gilt ba% £ob ber Söälber Betreffs

tf)re§
s

^it5reid)tt)unt^ gan^ bejouber* oon ben 9cabelmälbern. £er 93oben

gerabe ber jaubigften Äiefernforften, fo jehr er an ^lütl)enpflan5en hinter

jebent ärmüd)ften Vaubmalbe juvüct'ftcht, übertrifft bod) an Jude unb

^Jcannigfaltigfeit oon ^il^en einen jeben ßaubwalb. @omol)l im Sommer

nad) mannen Regentagen at§ öor^üglicf) im §erbfte ift er oft mie überjaet

mit ben majfigfteu unb §um Zfyxl farbenfdjönften Wirten, jo bafe mir auf
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3 ili ritt unb Xx'iü beim SBanbern nur biefelben treten. Tic Sfcabetbecfe

ift bann fteHentoelfe malcrifdi rote bezaubert burdi lXeberfüQe bon Spieen.

In;,!! fommt, bnfj nidit nur allerlei Strten gerabe bjer börfommen, [onbern

midi bie ebelften unb ergiebigften Sbeifebitäe borgüglidj. Turdi biefe feit«

[ante Sßractji unb [Julie, mcldic ba bor Stttem ;,u einer $nt fjerborbrictjt,

mann int ßauBhmlb aKe ^lütlieulicrrlidit'cit jur Steige getjt, ift
bie [onftige

Slrmuttj be§ SftabetmalbeS bößig ausgeglichen. @§ feiert berfelBe bann

genriffermafcen [einen [Jrürjling, bie Hctt [eine§ enoadienben ÜBobenleBenS.

freilief) nur für fur^e [Jrift; bom narjenben Sßinter, meldtjen nur ba§ ab*

gehärtete ©efccjlecrjt ber /yleditcu unb äftoofe üBerbauert, wirb all biefe

A>crrliddcit nur ju balb toieber ööttig ocruiditet.

Tic 5ßilge ftnb audi be§ SBeiteren &a§ SReidj be§ SSunberbaren. SBenn

mit ben ^rü§ting§tagen int brjanerogamen ^flan^cnrcidi erft bie fötoäben

ber fünftigen ©turnen ficrj teife borbereiten, brachte e§ bie 5ßit§tt)ett in

einigen SSecrjerbitjen (Peziza), jomie in ben äftordjeln (Morchella)

unb Vor dicht (Helvella) fdnm gu fertigen fruchten! 8m feuchten (
s)runbc

be§ ßauBmalbe§ ober auf grafigen £)ügetn jbrie|i fdnm int Anfang 2£bril

ber 3diarlad)bcd)cr (Peziza coccinea), geftielte Ijocrjrotrje SBedjer, bereu

Stiel aber in ber (Srbe berBorgen auf berfdjüttetem Seifig ober mobernben

üöaumnntrgeln [dtjmarofct. (i* ift ba§ frürjefte ")iotb be§ 3arjre§, meldjeS

in feiner Sntenfität and) rannt bon einer Minute bc^? §>ommer§ erreicht

foirb; burdi feilte reigenbe Söedjerforat l;at üBrigen§ biefe«? oft bi§ abfel

btüttjgrofje ^il^dieu felber faft bie ©eftalt einer Ginnte. SCber e§ ift nur

beut eingemeifjten üftaturfreunb eine
Ijerglidtje [Jrü^Iing§freube ; fantntt bett

üBrigen gelben, braunen, meinen, and) glänjenb fdimar,cn, almlidi bedicria,

geftalteten Sßejigen, mcldie §um Ibcil int l'cär;, unb Stbril idum licroor

treten, ioirb e§ nur ju (jäuftg überblid't. Tic meiften ll'icnicbcn tcuucit

bon ben 5ßit§eti biefer 3facjre§§eü eingig bie burdi irjre ©röfje auffälligen

l'i'or dicht unb SorcJjetn. Tiefe ,yuct eblen Gattungen ftnb aber ba§

bon ben ,"yciitfd)ntedcru beftenS loillt'omiucn gerjeijjene (^ürjling§gefcljlecf)t,

mefdje§ auf SBiefen, in Süöälbem unb ©arten ein loarnter '.Uüir.v ober

Stbrilregen Ijerborlocft unb in £age§frift §ur oolleu ©röfje erioadijen laiu.

Unter beut SKanten l'iordieln ober "lUiauradicn merbeu fie auf ben ÜDcärften

bann allerorten feilgeboten ;
unter biefent oolt^tbümlidicn Kamen begreift

man in ben meiften ©egenben audi bie gang anberartigen ßorctjeln, toeldie

ftdi oou ben mit ei-- ober fegeiförmigen, ftetä bienenroaBig gerunzelten

Muten oerfelieueu lltordieln (fjig. 104) diaralteriftiidi genug burdi eine

breitgebunfene, genmnben faltige l'uir.e uuterfdieibeu. Hub Vordiefu, be«

jonberS Helvella esculenta, fiub e8 oornelimlidi, tvaS mir oou joldicn

rvriil]liiif|^pil;,en int "Ji'abelmalbe treffen. 9Kit ilireu taitanieubrauueu, bic-

über fauftgrofeen, m aufgeBtafenen, gecjirnartig gerounbenen, faltigen SWü^en
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Stg. {0%.

(oerWeinert).

ftefjen fie ouf fmgergrofjen, rjotjlen, roetfjficrjen ©tiefen ttuppmeife unter

bett alten liefern untrer, unb bie armen ißJalbtcutc, melctje fie bort eifrig

fudjen, f)abcn an iljiten eine crtrüaürrje Gsrnte. 9cuu, fie mögen
alte gcfunbcuen (Sr.cutblare getroft otute SSarjl einfammeln,

ba ttocrj feine ^nfeften biefe frürjen $ßtt$e angreifen unb um
genießbar machen. Sind) finb bie SDJordjeftt fomie bk Sorcrjetn

bnrcl) irjre aufgeb(afen=l)ol)ten |)üte unb
9ftii|ett abfolut mit

feiner fcrjäblidjen Slrt 31t berroed)fetn. Sie einzige berbädjtt'ge

2Trt, bie 33erbacrjtmorcr)et (M. suspecta), getjört 51t ben

fettenen bürgern be§ ^itgretcr)e§ j fie fommt nur ftellenmeife

in ®eutfct)lanb in (Gebirgen bor, ift ba ben Seutcu meift be=

fannt unb mibert oou felbcr burdj irjre roäffertg* gitterige

Sonfifteng an, fo baß üftiemanb fie mit einfammelu mag.

Begrüben mir ba.rjer mit greuben, roa§ mir tum mord)el=

afjulidjen ©ebitben at§ ©aben be§ 333atbc§ fiubeu ;
mir merben

bafür mit 9£ed)t ben beften San! be§ |jaufe§ empfangen!
—

S)a§ 3Iuge be§ 9iaturforfd)er3 nimmt aud) in ben fol=

genben ^rürjüngs- unb Sommerzeiten, nadjbent ba% ®cfd)led)t ber 9Korcr)etn

berfdjmunben ift, nod) mannen intereffauteu $ßil§ int üttabelroalbc maljr,

toetcrjer an ben (Stämmen ober au§ abgefallenen Nabeln felber l)erbor=

roäcr)§t. greilid) finb bei* guraetft foldje, roetcrje ba% Sntereffe eben nur

be§ 23otamfer§ in Slnfprucrj nerjmen, ba fie bon gätjer CEoufifteng unb

baljcr ungenießbar finb (5. $$. einige Polyporus, Trametes unb Thele-

phora), ober meil fie 51t ming-ig finb, oft fo mittag, bafi ba§ nnbemaffnete

Singe fie nur aH meißcn, brauneu ober gelben (Staubanflug ober als Keine

fdjmarge ÜBärg-djen untcrfdjeibet. llnb bod) finb einige berfelben tro&bem

üon fo großer allgemeiner Sßicrjttgfeit, ba$ fie
a(§ fdjmarot^enbe (Bäjäb'

finge be§ 2öatbe§ bie 5(ufmerffamfeit ber gorftcuttur genugfam auf fid)

teufen. Gs§ fei in biefer Söegterjuug nur ein mingiger Sd)ntaro|erpilg cr=

mätjnt, Caeoma pinitorqties, raeldjer al§ gelbltdjcr Hinflug bie frifdjeu
sJiabeln ber ßroetge inficirt, fie abfallen macfjt unb burd) Snfection be§

gangen 83aume§ benfei ben fraufein mad)t ober gar gunt Slbfterben bringt.

üftur bei günftigem Söetter ift ber 9Jabe(ma(bboben fd)on bom Mai
ober Sunt au aud) fdjon bon mannigfachen großen Sßilgen bergiert, metdjc

ba§ Singe felbft be§ flüchtigen Söanbererl feffeln. @§ finb Wirten, metdje

bann bi§ in ben Spättjerbft l)iueiu auftreten, aber bereu mir gur Sommer*

jeit, mo ber sJ?abelmafb fo troftlo§ öbe erfd)eint, un§ bod) befouber* freuen.

2tt§ fold)e biiglidje Sommergierbe überrajdjt un§ bor Willem ber populär

befanntefte aller efjbarett Sßttge, ber Cantharellus eibarius*), meldier

k

) ©ietje ükr üjn: „%aZ ©elß^ä^ncl" .
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burdi feine burctjttjeg bottergelbe Jarbe bon betl burtfetgrttnen Sffioofen,

•müfdjen benen er 6efonber8 gern tjeroorbridjt, iiberauB materifd) ficr)

ab be 6t.

üftocfc)
ein anberer unb gang befonberS ebler Sbetfebug tritt bom

Sommer an in ben SSätbern unb gteidEjfaltS bornetjmficr) in ben
sJiabet

roälbern auf. £)a§ ift bor Steinbit§ (Boletus edulis), bermit braunem,

botfterförmigem .\>nt auf fanftbid'em Stiel eine ber pluntpeften formen

be§ $ßitgreict)e§ barftellt. ©erabe auf beut uartteu Sanbboben ber Kiefer

malbung erfangt er eine oft ^an^ enorme ©röfje, bafj ba§ ©enridjt eine§

@jentplare§ nidit fetten bic- mehrere $funb beträgt. Sdjon bnher ift er

audi einer ber a,efuebtefteu Sßilge; fein §arte§, überau« mo^lfrf>metfenbe§

Aleifcb gibt ibui noeb einen befonberen SBertr), fo baf; er für bie Tafel

ber nermbbntefteu ^oblfduueder pafjt, baruiu and) ben Tanten „ÜbelpilV'

unb „A>erreupil,V fübrt. Sfn biefeni trefflichen A>errena,eridu rann aber

audi Muedit un\) Eruier fidj einmal eine A>erreidoft zubereiten, ba ber

Steittbitg fo maffenrjaft in allen üftabeftoälbern borfommt, baf? er trut;,

feiner ©üte ,ut ben bittigften 50carftbifgen gehört, äftag er immerhin

bureb Zubereitung mit S3utter unb ©emürgen einen errjötjten ÜBSorjtgefdjmacl

erbalten, er munbet boctj ferjon trefflid), menn bie ^au§frau ttjn audi nur

mit Sat"§ unb Pfeffer fodjt.
—

tiefer Steinpilz ift ber Wepräfeutaut ber

gangen großen Sßitggattung Boletus, melebe fid) bon allen anberen populären

Sorten auf ben erften 93tict ferjon burdi bie plumpe ,"yorm unterfdieibet.

Vlber aueb botaniferj tjaben bie loteten ein unberfennbare§ l'terfmal; unb

jmar auf ber Unterfeite be§ §ute§; mo überbaupt ber loefeuttieb unter

fdieibeube &r)arafter ber Mutpil;, Gattungen ;,u fudieu ift. Tiefe Unter

feite eutljält bei irjnen allen ba§ 3?rucr)tlager, au toetetjem fiel) bie Sporen

eutioidelu, toeUbe bafelbft auf ntifroftopifeb flehten, nteift bierarmigen

Stietcrjen (93afibien) (gig. 105 O 511 je bier fitum, bei ber Sfteife fidi bon

biefen Stietdjen abfebuüren unb bann all feiner Staub berroerjen ober am

,"yrud)ttaa,er fangen bleibenb baffelbe bereifen. £)a§ [Jmctjrtlager felbft

nun t)at bei ben oerfebiebeueu ©attungen eine gar mannigfache S3i(bung,

burdi melebe e§ ben Söftemattfern aueb febr bequem gemacht ift, bie

(Wartungen ;,u anippireu unb beutlieb 0011 einanber §u unterfebeiben. litma

bei beu gliegetlbttjen, melebe ,;u ber böebft organifirten (Gruppe geboren,

febeu mir bie .vuituuterfeite 0011 meipeu Streifenblättern (Lamellen) ftrarjtig

belogen. Sitte Sßüge nun, melebe folebev (Jrucrjttager babeu, — unb ;,mar

finb bereu bie bei loeitem meifteu unb baufiiifteu,
-

gehören \n ber großen

Wruppe ber „^latterpil^e" (Stgartcinen) (gig. 106). liefe Vanielleu finb

aber eutmeber alle gleidjlang (bei Russula) ober tum nerfebiebeuer ßänge;

in let.uerm (Jatte finb fie eutmeber eiufaeb ober aberig*bergtt>eigi (jj.
93. bei

Cantharellus), ober fie babeu uoeb aubere "^eiouberbeiteu, fo baf, gar
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manche gleichfalls auf bn§ gtucrjtlager gegrünbete ®attung§uuterfdüebe

fid) Ijaben aufteilen (offen.

5iöj. 105.

F

.4 ©enfrerfjt burd)jd)nittene Stattet (Vamcüen) eine«

SiätterpiljeS, etwaä uergr.
ü (Sin (gtiicfdjeu ©amenljaut (Oberhaut) einer ?aine(le,

uergr.

Safibicii (»er ©amenfyant) mit «Sporen, ftarf »ergr.

5ta. 106.

(gtn «löttev^ilj,

fentreißt but${$nitten-

93eim ©teinpilg ift bo§ $ruct)tlager böllig cmberS, nümlid) burdmu§

uidjt blätterig ober aberig. Sie §utunterfeite erfdjeint tüeünebr febmammig

uub lote üon garjllofen feinen ober groben 9cabe(ftid)en bunt» bohrt; oft and)

finb biefe ^orentöcljekbeu fo grofj, bafj ba§ gange fjrudjtlagev tpte ein

9Jtafd)engemebe ansieht. Sri näherer Itnterfucrntng finbeu mir, bafs e§

bie SJtüubnngeu üon fenfredjt auf ba>a £)utf(eifd) gerichteten, bicrjtgebrängten

unb mit eiuanber fettücb, uermadifcnen ^Röhrcben finb, melcrje jufmumen

bat- oberfUichiid) poröfe $rucf)ttager bttbeu. Sitte fo befdmffeneu $ilge

gälten nun §u ber gvofjen ©nippe ber
ff 9töl)rd)enüi(5e". Wtx widjt blo§

uäd)fte Slnbermanbte be§ @teinpil§e§, b. I). ntctjt B(o§ bie loteten gehören

baju. Sind) bie metften ber an kannten macl)fenben |o%tgen ober fori*

gär}en ©d)mämme bjaben ja folerje» Sßorenlager: fo ber überall au alten

Reiben umffenljaft mad)jeube Ijufformtge geuerf djmantm (Polyporüs

igniarius), ber an morferjen itfaumftümpfcn rjäuftge iöuutfrijmamm

(Pol. versieolpr). Nml) in unferen -ftabelroälbern finben mir einige fohije

fmlgige, mulft=, fjuf* ober muferjelförmige ©orten, ftielfoS fi|en fie an

alten Stämmen, melcbe fie oft anwerft malerifccj öergieren.

Stber fetjeu mir bn§ tfnutjUager bei biefeu holzigen $ßott)poren ein*

mal uäljer au ; mir merben 6atb einen merftidjen Unterfd)ieb oou betn=

jenigeu be§ @teinpilge§ barin finbeu, bafj e§ ber. §utfu6ftang feft ange*

madjfen ift, mäljrenb e§ bei biefem at§ gefonberte meiebe faftige 3diicf)t

fid] bequem abgeben läfjt. Sin biefem letzteren Umftanbe tonnen mix ade

^mieten mit Seicrjtigfeit ertemieu, fomie bereu plumpe, ftet-ö
birf geftielte
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ALuiu fie unä bei einiger Uebung ouetj jdion ouä ber (Sintfernung alä

jolrbe tenntlid) madit.

betreten mir im v>erbft einmal ben erfteti beften Sföabetroalb, nm nun

bon beul Vlrtenreiehtbnm gerabe ber Söoteten einen ©inbruef ;m befommen.

Sdjon nur liintritt in benfelben begrübt un8 am fanbigen SBalbjaum unb

an ben htrggrafigen Süßegränbem eine ÜDJenge faftanienbrauner, firnif;

gtängenber Butterpilze (BoL luteus), meldie oft ;,n Jaufenben einen

einzigen £rubb bilben, babei ftettenmeife fd
b i et) t ftetjen, bafj bie .vnite fiel)

über einanber fdt)tcben unb einer ben anbern §u nuterbrnden jnebt. 3lu§

ben ©eteifen ber [anbigen SBege, jtDifdtjen ©efräul unb Nabeln brängen

fie aiiv ber (Srbe (jerbor, oft mit foleber ©efoatt, ha)) fie Don reieb

liebem Sanb nberbedt bleiben, ben fie mit in bie .vuU)e hoben. Ta ih,r

vmt in ber Sugettb, ebenjo mie bei fenditer Suft, tum einer fchmieria,

fdjleimigen Dbertjaui überwogen ift, blieb biejer 2anb baran haften unb

fie
umrbeit itjn niebt mieber fo§, meun niebt ein mitleibiger Sßtajsregen ihn

energifdj abfpülte. Stujserbem ift biejer 5ßilg rbarafteriftifel) bnreb feinen

mit fdimar,(braunem Dfänge begangenen unb oberhalb beffelben mit feinen

braunen SBärgdjen befet.Uen toeifjlidjen Stiel, melelier nur nodi bei einigen

feltenern SBbleten in gleicher SSeife bergiert ift. Selber ift biefer Butter

pitj, ber bei feiner SDßenge unb bem berlotfenb gelben Bivenitfleifebe fidj

trefflieb alä SBotfgfbeife empfehlen möchte, nierjt blo§ fel)r meid) unb

mäfferig , fonbern aneb meift bom erften Güntfterjen an berartig bon 3n=

jet'tcumabcn bnrcbjet.u, bafj er äu§ ber Cifte ber Sbeifebitje faft ;m ftreieben

ift. Unb baffelbe llrtl)eil gilt bon bem nicht nnälmlicben, meift mit bem

Söurtetbilg nntermifebt borfommenben ®ut)bitge (Bol. bovinus), ber fiel)

bon jenem bttrel) narften Stiel, fahjl rötl)licbiiclben .vmt
, unb bor allem

bnrel) bie Sßoren be§ ,~yrncbtlaa,cr* nnterfdieibet, metelie febr grofj finb unb

.ynifcben fiel) etroai vertieft noch, Heinere geigen.

üBtr bringen nun in ben Sßabelmatb tiefer ein, jneben beffen jebatti

gere Stellen auf. .Vuer iiberrafdien un§ Söoteten, mclcbc faft au§na^m§Io§
al§ Sbeife gu empfehlen finb. Ta ift ber berbe, burcrjmeg oefergetbe

Sanbbilg (Bol. variegatus) mit feinftlgiger, faft fttgig=tt)argiger Ober

haut feine* £jute§ unb ftämmigem, ctma* blaffem Stiel. Tort mieber

ftebt beerbenartia, gerftreut ber 9KaronenbUg (Bol. badius), mit bunfel

braunem, feftem ^ute unb etma baumenbidem, braunfitgigem Stiele. Tic

ßiegentibfce (Bol. Bubtomentosus) mit filzigem, graubraunem $ui unb

rötblidi angelaufenem, ftngerbüfem Stiel erfdieint bereingelt an einer liebtern

SBalbftette. 2öij ftnben mol)l noch mehrere anbere enbare Wirten biefer

©attung, mm benen einzelne atterbingä andi unter ßaubgebüfetjen borfontmen.

;inr lierbftlidien gett, mann bie ©oleten in joleber Sluänjatjl unb [Julie

ben SRabeltualb beböltem, loirb aneb alle* anbere ißilgbol! maeb unb ruft
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un§ 5U, aud) itjren ©ruppen einige 3luftner!famlett 51t fdjenfen. SSor Aftern

bie „SBfätterptt&e" freien bann fo reid)lid) unb fatbenfdjön allerorten um*

l)er, bajj mir un§ gern einmal aucfj 51t iljnen rjinabbütfeu unb itire üer=

fdnebenartigen formen unb @igentl)ümlid)teiten mürbigen.

ÜÖttt bem 8d)utud einer 3Kanfd)ette, eine§ 3ftnge§ am ©tief, faft wie

beim fyliegenptf^, unb mit ebenfo fledig* ober fd)uppig
= berletbetem |jut be=

gegnen un§ 33(ätterpil§e im ^abelmalbe, ofme barum
31t bm ^(maniten 51t

gehören, ©er gan^e ^abitu§ berfelbeu ift bocf) ein anberer a(§ beim

Jtiegenpilä; fdjon wenn nur ben 9ting (ober bie Stßanjcfjette) nürjer be=

trad)ten f fo finben mir it)it meift nidjt angemad)fen
=
l)erabt)ängenb, aud)

fittb bie Rieden ober ©djuppen be§ |jute§ nid)t fo f(odig
=
|e^enartig unb

oermifdibar tote bei ben 9lmauiten; üor Slltem feljlt ftetS ber biefert

d)araftcriftifd)e lappige SBulft am ©tengetgrunbe. <3)er eigentliche ©igant

ber „meißfporigen ^utbtiüterpi^e" gäJjlt t)ierl)er, ber s

$arafotpil3 (Le-

piota procera), fein bi§ über tedergrofjer , graubräunlicrjer unb bürr=

fdmppiger ^ut ragt auf 6i§ über fu^o^em, berbcnt, raut)em Stiel, ben

ein bemeglidjer ^Ring ziert. Smpofant ftolgirt er fo überall an 2öalb=

räubern unb auf lidjten äSalbftclTcn. ?ludj al§ ben oduttnteifterpilj tjat

ba% $olf iljn bezeichnet, fei e§, meil er tote ein s

,)Mceptor über alle bk

auberen flehten ^ßil^e ftet)t, fei e§, meil er be§ mot)tfd)medenben ^leifdjeS

toegen für bie £afet be§ päbagogifdjen £>orfmonard)en üon ber ©djut*

jugenb eingefammett zu merben pflegte. S)er üftabeftoalb ift freilief) nicbt

gerabe fein einzige^ SReüier. Gsr fommt fogar nodj größer unb dotier in

lid)ten öaubmälbern unb auf liefen üor; bod) mir merben um fetten

in einem ÜZabetmafbe oermiffen, unb befonber* eine flehte, nur fingertjorje

$orm beffelben mit tfjatergrofjem |>ute fyabt icf) au§fd)licf3(id) bafelbft an*

getroffen. (Sinnig aber bem fanbigen
sJcabetmalbe angetjörig ift al§ ber*

manbte beringte ?trt bie Armillaria robusta, metdje mir in fd)attigen

jungen ^ieferbeftänben fetten Oermiffen merben unb bie id) in mand)em

3at)r fo retdjftd) gcfunben tjabe, baß fdjou 0011 einem flehten SBalbftridje

gange Sßagcnlabungen fid) Ratten eittfammelit taffen. tiefer feftfteifd)ige
s

$i(Z üon angenehmem ©erudje unb 2Sot)tgefd)made, toetdjer befonberS

frifd) zubereitet reidjlid)fte äftaljiäeiten gibt, aber au<i) gctrodnct fid) auf*

bcmarjreu läßt, ift leiber beim SSoffe bisher unbead)tet geblieben, aber f>at

befte 9htfnctf>me al§ Spcifepilz gefunben, mo id) ©elegen|ett l)atte, bk

Seute auf irjn aufmertfam zu mad)eu. Unb er oerbieut foldje SBeadjtung

um fo meljr, ba er burd) fein ganzes 9(euf$ere mit feinem fdjäblidjen
s

}3ilz

Zu üermedjfefn ift. (Sr entmidett fid) unter ber (£rbe, mo er oft in nefter*

meifer 3lnl)äufung, befonber§ gern in unmittelbarer 9cäf)e ber liefern ^er*

üorbrid)t. ©ein rott)bräunlid)er, faferfdmppiger, 0,6
— 2 dm

breiter, t)art=

fleifdjiger §ut, beffen
sJianb fd)arf unb etma§ eingerollt ift, fi|t auf turpem

Äuuimer, Srl)^togamifc^e Cibaraltevbilber. J2
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blaffem, meifi rotljbräunlicfi-faferigem, bottem Stiel, wetzet am ©runbe

juli oerbünnt unb befonberS auSgcjci^nei ift burdj eine fafertge SQftanfdjette,

Die ilm unterhalb bc3 A>utc-:- Datiert. Tiefer Sßtlg ift in ber Tl)at ein

2cban be§ SRabetmalbeS, unb um fo mcljr, ba er faft niemals öon Snfeften

laroen nerberbt gefunben nrirb, metebe leiber bie meiften anberen 2pcifcpil;,c,

fclbft bei beren beftem äußeren 2tu§jeljen, oft ballig iuibraud)bnr ntadicn.

3)a§ ßob maffenljaften @Srfdjeinen§ tonnen mir auch anberen großen

Sftabelnjalbbiljen au§ ber ©rufcbe ber toeififbortgen SBldtterbiläe fbenben,

mcldic an ©röfje nnb T erblich bent genannten rannt ettoal nachgeben unb

int
sJcabclmalbc befonberS bnreb bie ©attung ber Wittcrfcbmciniine (Tri-

choioma) reprüfentirt »erben. 33efonber§ ber echte
s
)x i 1 1 e i jeli tu aititit

(Tr. equestre) erfebeint ba oft in foleber äftenge, bau offene SäSöatbbtäfce

tum ihnen bößig bebedt merben, mobei iljte otiiicnbranneit, mit ©elb unter

ntiffhtett, fdiarfranbigen .püte auf ben r'nr;,ett, biden
r fcbmefelgelben Stielen

Wenig über bie (Erbe ragen, (Sc- finb auf ben erften StnbTtd fdinuiBigc

Tingcr, ba dir in ber ^ngenb fd)ictml)cuitiger £ut bei ber Hebung an-?

beut Sanbe fich mit folchem metft überwogen l)at, oft ein grofjel 2,an\)

hänfdien mit emporträgt. Stber nehmen mir [oldjen fliitierfrfjmantm in

bie |)tttib, fo freuen mir un§ über bie fchöne fchmefelgetbe [Jarbe fomobl

be§ Stiete§ al§ and) ber Bauteilen nnb fclbft be§ ,~ylcifcbec, mclcbcc- int

^rnd)e unberänberte§ ©elb geigt. Üftur im Sitter bereifen bie ßamelfen

mcinlidi, med bie Sporen mein finb nnb ber Sßilg beSljalb bod) 51t ben

meinfporigen gehört, mie man nidit bermutljen foüte. Tiefe Bauteilen gebett

111K- aber andt ben mcfcntlicben libarat'ter biefer ©attung Tricboloma über

bannt an; mir fehen biefelben nämlich ,',11111 Stiel hin aufgewogen au§

gebnd)tct, mag bei feinem anbern meinfporigen Sötätterbitäe ber [Jfafl 11t.

SBenn mir aufjerbem beachten, bafj ber Stiel bei biefer ©attung fleifcbig

doli ift, fo merben mir jebe Slrt berfelben ftet» mit 2idicrl)eit erlernten.

SBefonberä ber 9tabelmalb aber law un§ nodi gar niandie ihrer Strien

reiditidi genug finben. Söfti jenem Wittctfchmantin oft tinterinifdit treffen

mir etma ben 2 ei f enf dimamnt <Tr. saponaceum) (grig. 107), beffen

metft mänfegraiier, berber XSitt fidi auf blaffem Stiel erhebt, meldier innen

mein nnb mir an feinem ©runbe cbarar'tcriftifcb ftet§ etmac- gerottet ift.

Sludj 'IV. flavobrunneum fel)lt nirgenb§, ber bnrdi bitterlichen Cocfchmad,

eigentljüntlichen ©erudj nach frifchem lOiehle nnb bnreh feinen fchlanten,

tcinfdinppigen, braiinrötblirbcu Stiel fich anzeichnet. '\u ben Sbetfe

pilgen finb alle ''Uten biefer ©attung, menigften-:- bie im vJiabclmalbc bor

fonintenben, ;,n jäljlen, menngleich fich nicht gerabe 001t einem befonbern

^ohlgefchntad bei ihnen reben länt.

Slber boch ^orfiebt mit foldi ginnen Sßilgen, meldte ,;nni ©enuffe

einlaben! Tic ^orfehnng ift allcrbingc- nicht baranf bebachi gemefen, nn->
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bie SSermenbung ber ^tläe at§ 9cat)rung burd) grofje Mengen öon giftigen

51t berfümmern. Gsl ift in ber Xljat ein unbegrünbeteS SSorurtfjeit, a(§

ob bie metften nnb ()ättfigften
s

^i(ge 5U meiben feien nnb man am beften

Stg. \07.

©eifenpilä (Tricholoma saponaceum),
fentredpt burc6fd)nitten.

tl)ite, gan§ auf Sßtlje 31t bergrdjten. 2)od) ift einige Äenntnif3 nötfjig,

bamit fein $el)(griff getfjan merbe. Sßir fernen 5. 23. bort am grafigen

SBegranbe einen Xrupp 23o(eten fielen, mefcfje burd) itjre f(eifd)ige plumpe

$orm ööHtg fidj tüte Steinpilze ausnehmen, nnb mir meinen mof)l, ba fie

benfelben mentgften§ narje oermanbt feien, bürftcn fie in gleicher Sßetfe

für ben ©emtfj fid) einfammeln (äffen. Stber feljen mir fie närjer an;

ber Stiel nnb cor Slttent bie Unterfeite be§ §ute§ ift gtegel= ober

b(utrotr) angelaufen. Sammeln mir fie abfodtt nictjt ein, beim memgften»

einige loteten, meldje biefen (enteren dtjaralter tjabeu, gehören 511 ben

giftigften ^Sitgen , me(d)e e§ überhaupt gibt, anbere finb minbeften§ at§

üerbädjtig yn betrachten. 2Bir tonnten c§ in biefent ^a\k teid)t einmal

mit beut @atan§ptt§ (Bol. satanas) gu tfjun rjaben, ber fcfjon fo

mancr)e§ Unheil geftiftet rjat. SOietben mir ferner biejenigen 93o(eten,

melcrje bei ber geringften
s

}kobe einen pfefferig fdjarfen ©efdjmact rjaben,

matjrenb biejenigen mit gallenbitterem ©efdjntacf oon felber dorn ©enuffe

abgalten. 333er bie eblen Strien utdjt fidjer fennt, möge baljer nid)t unter*

(äffen, folcfje ©efcfjmadSprobe 51t machen, metd)e burdjau§ nicrjt gefätjrtidj

ift, ba ja nur ein min§tge§ Stüddjen getoftet fein mill, metdjel man mieber

au§fpnrfen mag. 3ft bod) überhaupt ber ©efdjmacf ein mid)tiger (Sljarafter

ber ^il^e, ben ber ^iläforfdjer bei 93efdjreibuug nnb AUrnntniftualjute ber*

12*
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fetben nie aufeer 2tdji läfjt. on, c3 gibt hier eine uneublicb grofje galjl

bon berfdjiebenen ©efdjmäcfen, lote in t'aum einer anbern Sßflangenflaffe,

unb nuiiidie äufjertidj fiel) jebr äl)itlid)c "Hrten finb baran auf§ fidicrftc

gu unterfdjeiben. Sei bem braftifdjen ßiebtjaber gelte babei bic Sieget,

üa\) alle 5ßitge, mclcbc efjbar jein [offen, einen angenehmen ©efctjmad Ijaben

muffen, entioeber einen jolcben, mie il)n cbarat'teriftijcb ber gemeine (il)am

pignon (Psalliota campestris) f)at, über ben cigentl)ümlichen Harten

©erudj nach frijehem 9Ker)t. Tiefer (etUcrc ©eruetj ift bei einigen Stätter*

Pilsen, gang 6efonber§ bei ben fogenannten SKaifcrjloämmen (Tricholoma

graveolens, 'IV. garnbosum, Tr. albellum) bertreten, meld)c bont 93cai

bi§ in ben £>crbft in liebten Saub* unb Sßabetioätbern unb auf grafigen

Sßtä^en madijcn unb bnrd) fdjneetoetfje Färbung fiel) anzeichnen; il)r

hchifigfter unb betiebtefter Sftebräfentant ift ber audi beut Solle at§ trefflid)e

Steife belannte Sßftaumenbitg (Clitopilus Prunulus) mit Ijerab*

taufenben, rofenröthlid) beftäubteu ßameffen unb toeijjem, meinem vnit,

beffen Cbcrflaehe fieb fanft mie §anbfdjur)leber anfürjlt. Snbem biefer

Sßflaumenbitg meift in tjeerbenartigen Xrubp§ borfommt, ftidit er bnrd}

feine rehuoeifjen, meift etttm§ au§gerecften, ftadjen .vuite bon beut grünen

ÜDcooSrafen unb bem jungen ©rafe ab, bagtoifdjen er toäct)§t, unb bietet

einen lieblichen Stnbtic! im ÜEBalbe; er ift trotj feiner ettoa§ meichen Kon*

fifteng and) eine beticate Spcifc. Ter öcmcb, melcbcr itjn djarafterifirt,

ift überaus ftarf unb erinnert un§ an ben eigentümlichen Öcrudi, ben

mir emöfmben, meun mir einmal in eine Wühle treten, mo ba§ frifdje

'JJiebl un§ entgegenbuftet.
s
?ll* ein fernere? SJcerfmat ber gefährlichen Soteten über gefährlichen

Sßilge überhaupt bftegt ber Jyarbenmccbiel angegeben gu toerben, melcber

afferbing§ bei manchen berfelben überrafdjenb auffällig ift.

©ine grofje Stngatfl üon Soteten fann un§ nämlich bureb ein reigenbeä

,"yarbcnmecbfeljpiel erfreuen, unb toer baffetbe zufällig einmal mnhrnimmt,

ift getoifj entgücft barüber. Sffietm mir fie nämtidj aufbrechen, geigen

fämmtticrje 2 orten ein meinem, getbeS ober gelbrötrjticrjeä fleuch, meldie-?

bic garte Sefdmffenljeit bon SiScuif bat, bafj man atSbatb fjineinbeifjen

möchte. Unb bieg ,~ylcijcb bält fieb, g. 95. beim Steiubilg, fort unb fort

auch unüeränbert. Stber bei ben ntcifteu anbeten Strien nehmen mir mehrere

Sefunben nadi beut "Huf brechen eine garte Stauung mabr: biejelbe loirb

immer intenfioer, 6i3 enblicb baä gänge fleuch gu blauem SiScuit fich

oermanbelt bat. Sei einer Specieä (Boletus cyanescens) (3rig. 108)

oergeljcn fogar tanni gtoei Sehmben, fo beginnt e§ fiel) gu berfärben unb

ift in uoeb uicbt einer SUcinute tornblnmenblau gemorbcu; und) einiger

3cit inijcbt fiel) (eife
ein grünlicher Ion ein unb enblicb ift baS gange

,3'leiicb blaugrün. Sei anberen Arten treten Dörfer nodi anbete färben-
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töne auf: bie Q3rud)fte(ten werben gunac^ft buntelgelb, bann rotten fie fid)

unb werben nun erft blau, um fdjüeftlid) wotjt aud) nocfj in ©rün über*

äugefyen. 2)a§ finb warjrrjaft 5auberifd)e (Srfdjeinungen, mit benen ötete

5ig. \08.

Boletus cyanescens.

23o(eten im* überrafdjen. 2lber aucf) einige gut eßbare ©orten geigen

fo(d)e§ Sßljänonteit, fo bafj bie 3lnfid)t burd)au§ ntdjt auf jnjatfädjfidjfeit

beruht, fotdjer tfarbenwed)fel beute abfotut auf ©iftftoff, wotjt gar auf

JUaufäure, »nie worjt fcrjou 9J£and)er genteint fyat. ^nbeffen fei man bor*

firfjtig, wenigften§ bei benjenigen 5(rten, wo folctje Stauung gan§ überaus

rafctj unb feljr iutenfiö auftritt; bei einigen berfetben will man a(lerbing3

fdjäblicrje Söirfuugen be* @enuffe§ beobad)tet fjaben, mag immerhin bie

Stauung felber nid)t§ mit bereu ©iftigteit 51t tfmn t)aben.

SSie wenig ba§ Verfärben einen s

^il5 un§ 51t öerbädjtigeu brandet,

bafür fei aud) ber belannte ßtjampignon angeführt, tiefer f)at unb behält

in ben meiften fällen alferbing* reintneipe§ Steift aöer e§ S&t eine

nicfjt minber eblc unb äufserlid) gan§ älmltcrje Slbart beffetben, bei wetcber

ba§ weifse $leifd) angebrodjen unb lur^e $eit an ber Suft licgenb rofen=

rött)(id) 6t§ rotI)brann fid) oerfärbt. 2öie mand)e |)au§frau mag fcfton

fotdje ttjeuer getaufte SSaare, beim StnbTid bcrartiger Störung erfdjrctft,

weggeworfen fjaben unb fyätte fie bod) getroft in ben Xop\ tl)un unb bie

gamitie bamit fähigen tonnen. Wir würbe erft r'ür5tid) öon einer be*

freunbeten $amitie ein großer Äorb üotl fd)on fterfdjnitiener foldjer ßt)am

öignon§ mit ber anfrage ^ugefdncft, >oa§ ba% für
s

^ilse feien unb ob mau

fie wegwerfen foüe. „W\t Appetit beften» 51t oei^erjren!" tieft id) antworten,
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unb e8 mürbe mit balb borouf ;,nv ©enugtljuung ocrfichcrt, toie treulich

fie gejdjmeifi unb roie gut fie 6etommen mären. 9Äöge nudi bet Scjer in

foldicm [Jaffe jiili nidit abbauen [äffen, berartige Sßitje getroft bet .Seuche

anäubetttouen.

Sieben SBoIeten Eommen bon giftigen Sotten in bot SBälbetn afö

bnv fteffenmetfe (jettfdjenbe Sßilggefdjlediii bie Täublinge bot, mclcbe

niincv biitdi ihre SDfange midi burch grelle ,"yarbcuprad)t ba§ Sluge feffetn.

58ei ihnen bot Slttent gilt gtofie Söotfidjt, ;,u metdjet febon bet Minute io

molil einzelner Sitten, Z-
v

^. Sbeiteufel (Russula emetica), al§ auch

bei bet gongen ©attung malmt. 5)enn nidji bon bet fdiillerubcu Sdjönljeit

eine§ S£aubenljalfe§, melchc manche Sitten haben, jtantnit bet üßame 3äub-

[ing, oieliuebr bon bet betaitbeubeu ÜÖJitfung einjelnet. 3o, nicht nur

bet ©enujj, febon bie blone StuSbünftung einiget biefet ©iftftnge britft in

überrafdieuber, unheimlicher Sßeife. ©ine (Stfo^tung in letzterer .Viiufidjt

habe ich, in meinem 93udje „bet pufftet in bie Sßitjrunbe" angefügt.

rf@ine mit 6i§ baljin unbet'auute SßubtingSatt mit totljem ,<pute unb gelben

ßomeffen hatte ich mit nad) Jpaufe genommen, um eine genaue SDiagnofe

luu'viiiehiuen unb biejen Sßifg bot Slttem genau abzuzeichnen. ®t tag ein*

fadi bot mit, aber und] ctma einer Sßiettetftunbe SBefdjäftigung bamit,

inbem id) üjn abzeichnete, mürbe ich tum Uebelfeit unb SBetäubung über

fallen, bie mehrere ©tunben ioäl)rte unb bou bet ich erft einen Sag mdy
her böflig frei toutbe:" SBie bei beut Uftegettpilä ift eben aud) fjerabe

bei biejen £äuBlingeu äufjete 3cböu()ett, bor Willem intenfibe gratbengtutfj

mit otget lüde beteint, mobnrd) fid) bie Schlanciennatur aud) in ber

harmloicn Sßftanjetttoett offenbart. Xie (Miftpflauzeu unter ben s

4>l)aucro=

gamen beuten im ®egenfa| ;,u ihnen in ben meiften fällen burch trübe

,~yarbcu ober miberlieheu (Geruch ihrer ahmten ba3 gefährliche Naturell

ihrer ©iftigfeit menigfiten3 an; 2tccbapfcl, ^olltirfche, öilfenftaut haben

ein antipatbifche^ "'leitnere: mäbrenb nach beut bunten 5ßilge bie .\>äube

bettangenb fich au&ftredcu.

üöttt ben genannten btei ©attungen, ben Slmaniten (gtiegenpitje),

Söoleten unb Täublingen ift bie (Gruppe ber eigentlichen ©iftlinge

io ziemlich a,efcbtoffen. 3ßof)l tommen audi unter ben lliilchpilzen einige

ioldie bot, melchc ein recht ocrlodcube* Z'lenfuTc haben, befouberc- ber

Galorheus torminosus; aber alle übtigen .vmtpilzc fiub ziemlich harmliK-,

unb meun noch einige at§ boch oerbächtia, bezeichnet werben muffen, fiub

fie minbeftenS nicht wn eiiientlich giftiget Sßitfung, ihr zufälliger ©enufj

taun hbchftcu-> getinge Unpünlicbicit oevuriacheu. Ocacli erlaubter .Sicnutuiü

ber ermähnten btei (Gruppen ift baher butdjauä teilte ©tffotgnifj mehr

oounbthen, ak- ob bnrdi ÜSemifcung ber
Sßtfje aU 3peije lcichtfiunia,cr

SEBeife Seben ober ©efunbljeit auf baä Spiel gefegt loerbe.
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Safj freilid) alle übrigen ^ßttge ^ metcfje nidjt mit beut ^eicrjen be§

XobtenlopfeS 51t ftemtoeln unb nidjt einmal als berbäctjtig 51t Begegnen

finb, audj getroft in bie ®üd)e manbern fallen, fei bamit nict)t gefagt, ba

toir bod) aucl) @d)matft)aftigfeit oon einem guten (Sericrjte bertangen.

Ober )oa§ fjitft un§ eine forf^ärje, ober toäffcrig
=
fabe, ober gar übel*

fcrjntecfenbe ©ubfiang! ÜBir übertaffen fie getroft ben ^nfetten, locldje

begierig oon faft jeher
s

$it§forte 83efit$ ergreifen, unb finb gnfrteben, »nenn

bie für menfcrjtidjen ©emtfj gefRaffelten Strien oon itmen unberührt bleiben.

Seren aber erzeugen unfere SSätber eine gar nictjt geringe Stngaljt, and)

einige, meiere gar nid)t bie populär beiannte $orm eine§ ^il^eS l)aben,

5itiu £|ett ntdjt einmal mit beut Ijerfömmtidjen Jput betreibet finb unb

eljer tote ein betätigter ^orallenftod an§fel)en, unb bod) gehören einige

foldje 51t bm gang befonberS ergiebigen unb beliciöfen ^Sttgett. 2)a§ gilt

ettoa oon ben (Etaüarien, loeldje unter ben 9camen §atjnenfamm,
$iegenbart, 93ärenta|e eine botiSbetiebte Speife finb; am ©runbe

alter Stämme ober aud) auf bloßer SSalberbe ioadjfen fie als arabe§len-*

artig bergmetgte, oft in einanber getoirrte, mächtige Älumpen, 83üfct)el ober

©träudje, oft baldig bom S(u»fet)cn eine» $lumenrot)lfopfe§ ,
unb oon

gelber, rotfjer, brauner, grauer ober meiner Färbung, ©rötere Wirten

berfetbeu l)abeu gerabegu ettoa§ Monumentale^. @o erinnere id) mittj

be§ SlnblideS einiger berfelben, burd) >oeld)e bie betreffenbe SSatbfteltc,

toetetje fie maffenfjaft befejjt Ijielteu, tute ein ftifler 2Balbiird)f)of mit galjt*

lofen monotonen Senfmätern auSfat). iöejetcrjnenb ift für eine ber ebelfteu

(Slabariaceen, niimlid) für bie Sparassis crispa, aud) ber üftame ©lüde,
inbent biefer l)üf)nerbraune, bi§ biete Sßfunb fdjioere

s

$i(5 au§ beut ©runbe

alter liefern tjerüorbredjenb tote eine ©ludljenne ba 51t l)oden fd)eiut.

3l)re Sleftcrjen finb al§ arabe§lenartig berfci)(ungene§ @eblätter 51t bieten,

Eopfgrofjen klumpen oertoadjfeu, luobitrcr) biefer ßtebtingäpitg ber $ein=

fdjmecfer überaus gierlid) gufantmeugefctjt ift. Unb wenn baneben umrjer

in großen £rupp§ ber in jebem üftabetforfte reidjtid) borljanbeue §abid)t§=

fd) loamm (Hydnum imbricatum) (g-ig. 109) ftel)t, beffen furggeftietter,

umbrabrauner
, r)anb= bi§ tellerbreiter §ut mit concentrifd) georbueteu,

bidfleifd)igen 8>d)uppen befe^t ift, tote eine büfterbraune Gsrbrofe gu un§

aufblidenb, unb beffen föutunterfeite fettfam mit loeidjen, laugen ©tadeln

bicf)t befe&t ift, baft mau loie über eine meierje dürfte mit ber £>anb

barüber ftreidjt: bann erfd)eint un§ ein fold)er
s

Jcabelforft toot)I aU ba*

Sfteidj geljeimniftooller SSunber. Slber e§ finb bod) red)t nü^tidje SBunber,

beim audj bie Statfjetfdjtoämme (§t)bueen) finb in faft all itjren Strien

überaus empfet)ten§tuertr)e Speifepilje. ®a§ gilt ebenfo oon ben fleineren

unb nod] louuberlidjeren ^egigen, bereu ^ninberte oon Strien ba% gange

3at)r über, befonberö aber im §erbfte, überau» reid)lid) an morfdjent
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.vnd^ foulenbem 9teiftg, bemuttertet« 2)ttnger, jornie pro !£ljeil ou(fj auf

Blojset (£rbe leben unb alle nur benfbaren ©efäjse bet menfdjlidjen Sßirtlj

fdjaft nnd)al]inen, batb einet Sdjüffet, einem Setter, balb einem .Sinifl,

.-via. l<»«j.

§abid)ts^h)amm (Hydnum [mbricatum ,

(enfred^t bur^fdjnitten.

einem .Vtdrl), einer SBafe, einem $aJ3 unb bem jierlidjften [Jfüttljora gleiten;

nur bafj btefe ttrie 9cippc§jiief)c(el)cn an^ijelianenbcn rei&enben ©ebttbe §u*

meift 511 Hein finb, um unfern XHppctit [ritten 31t tonnen. üüiandie ber»

fetben (O^S- 110_> erteilen atterbing§ bie ©röfje eine? menftJjttdjen ober

5ig. ÜO.

SBedjerjnlje.

.1 Pezlzs leporina, $afcuobx B P. anrantfaca C P. cupularls. /' P bolbosa

tbierijdien DljreS, bem einige ruul) in bet (äjeftatt, ielbft 111 bet [Jätbung

gleiten, etiuo baä gelbliche £jafenol)t (Peziza leporina) unb ba2

SfelSoIjt (P. onotica), melrbe im .\>erb(t auf bem ©oben niler Sßätbet

atS mnnberlidie Sftatutöljantafien cridieinen; nnbere bagegen finb nod)

nidit moljnfomgrofj, fo bafj nur baS geübte Stuge be§ 93otanifer8 fie
ein

berft. 2lm größten finb bie nlmlidien Strien be8 Craterellus, etwa bie
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fingerrjofje , büfterfarbene ^obtentromöete (Cr. cornueopioides), ober

bie ffeifcrjigen 53edjer be§ oiolett=rötf)ttcf)en ober rötf)licrj=gelben Cr. clavatus

öon 4— 6 cm -

§ör)e; fte lönnten roir aud) in bert &l

orb fammeln, um
au§ ib,nen eine redjt >uunberlid)e %Rabjl%tit rjerjuricrjten.

Slber biefe ^ttgtic^en Äleinjierben be§ 2Batbe§ mojffen gar nidjt ge-

geben roerben, mollen bitrd) ben 3auöer i^äcer (£rfd)einung, jumat im

rjerbftlicben SBatbreüier, nur ba§> §er§ erfreuen. Uub aud) bte Heineren

unter btn ^utpt^en, metcrje nidjt effenstoertl) finb, motten nur bte

33etrad)tung feffeln unb burd) itjre §ierlid)eu ^Übungen nufforberu, fte

einmal finnig in bie |)anb ju neunten, um bie 9cieblid)t'eit ber tfoi'meN

5U bemunbern, 51t melcrjem ba§ einfache STtjema, „ein $11 1 nub ein Stiel"

öon ber üftatur ausgearbeitet toorben ift; unfere ^fjantafic mürbe über

baffelbe halb erfahrnen, aber tjier

5tg- Ul mad)t fid) eine maljrljaft unerfdjööf
-

lidje 3)tcr)terlraft gcltcnb, toetctje burd)

oft nur (eife ^Ibänberungeu bte aller»

öerfd)iebenften ^tljötjtjfiognomten §u

Staube brachte. 2)ie rjelmtjütigen

grau* ober gelbbraunen ober foeifj*

(icrjen äftrjcenen ($tg. 111), meldje

öon glasartiger Söröbigfeit im %8aU

beygrunbe ober an alten ^aumftümpfen

einzeln ober büfcrjetig l)eröormad)fen,

finb foldje r'leittjiertidje (Gattung,

bereu XrjöuS man nie mietet üer*

rennen t'aun, mcnu man auf nur eine

irjrer Wirten einmal aufmertfam ge*

ntad)t ift. (S§ ift ber ftraffranbige |nit,

ber fd)laut'e tjoljc (Stiel unb bie

mäfferige (Sonftfteng, ma» biefen nteift

ftugert)ol)en ^ßtlgccjen ben dljaratter

öerleiljt. 2Bte gang anber§ finb an

ÜEßud)* bie gmifdjen äftoo» unb mett'ent Saub, 511m 3Tr)eiI an bürren blättern

unb altem Seifig mad)fenben 9j£ara§mien: meifte ^ütdtjen auf fcrjtöatj*

braunen, r)orn#äIjett, fefjr bünnen Sttetcrjen. ©emifferma|en nur ein genialer

Strid) mar nöt£)ig, um mieber bie ©attung ber (Sollöbieu an* it)nen

51t geftaften, lucldie mit etmae größerem, fletfcfjigerem ^)ttt unb r'noröeligem

Stiel in ben SBätbern al§ Keine ocrjergelbe, bräuulicbc ober meiftlirfjc

XruööS uml)erftef)en.

2iud) bie büfteru färben fehlen inbeffen ntcrjt. 2£ir fittbcu fic oor

Altern öertreten in ber Öruöoe berjenigen .S^utblätterpil^c, meldic braune

^ctmptljc.
A Mycena galericulata. B M. fllopfs.
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(braunbeftäubte) ßamellen auf iljrer Unterfette trogen. (§& ift bieg ein

audi aufjerbem eigenttjümlicljeS SBölfdEjen, meldiec- eliaraftenftifdi fidi bon

ben loeifjlamelligen |)utytt§en unterfdjeibet. äReifi in gelb ober roll)

brauner ober büfterbiotetter Jradit fteljeu fie auf beut SßatbeSgrunbe untrer,

biirdi ihre mäffe.rig mürbe Kbnfiftenj [oben fie aber fauiu vmi ©enuffe

ein, toie benn feine einzige iljrer koeit über (mnbert Strien ein bolf§tt)üm*

lieber Sbeifebitj ift. 3d) tbüfjte aueh feine einzige berfetben, melede fid)

beftenl empfehlen (iefje, aufjer etwa oa\ überall borfommenben Xeielifel

bilg (Rhymovis involuta), loetdjer burd) obfiartigen ©erudj, burdjroeg

braune Färbung, lueiebev gelbrötljtidjeS ,"yleifdi, ftarf eingerollten .vmtraub

nub berablaiifenbe, ettoa§ gabetäftige nub burd) Xn\ä biint'elfled'ia, merbenbe

ßamellen fiel) auc^eieliuet nub ein reidiliebe^, fomie fel)iuatfl)aftec- ®eridjt

liefert, ©iftige gibt e§ inbeffen gor uid)t unter ben brauulantelliant Stätter

pil^en. Stber ben üftaturfreunb reiben fie, il)re mannigfaltigen formen fennen

;,u lernen, founc bie oft feltfame ©ntttnefetung it)rcr ©tieberung ;-,n be

lauielieu. \\\\i) nialeriid) genug negieren jie niauetie einfame SBalbftelle,

toenn jie ot§ übbtge 93üfdt)ct an* bern bemoo§ten ©runbe eine§ alten

#aumftamme§ ober au§ faulenben Saumftümbfen fjerborbredjen ; manche

gleiten aud) in reetit grellen färben, etma ber allerorten gemeine 3dimefel

topf (Hypholoma fasciculare) mit feinem golbgelben .spnt
nub Stiel,

bon beut oft biete hunbert Sfnbibibuen ;,u einem einzigen fotoffalen 58üfd)el

fo birbt gebrängt beifamuien ioael)feu, bau ein (Sremplar ba§ anbere faft

erbrüdt unb erftirft. Rubere Strien überrafdieu tut? at§ buufclermte ©in*

ficbler mit mächtigen, bunfelbraunen vniteu nub fuotlia, berbieftem, berbem

Stiel an einer bmüpfigen SBatbftelte, mo fein ©rä§djen, fein 9ttoo§ mädu-t

unb nur ba§ abgefallene ^aub moberub SlHe§ überbedt. SB« begrüben

fie freubig ba al§ bie einzigen Vertreter ber s

4>flau;einoelt am SBoben;

aber neben irjueu tagen &ugleidj reeln Ijodjfarbige ,
biofette

, jiegelroft)e,

himmelblaue, felbfi grasgrüne |jüte; benn aud) bie bunlelbiotette Clito< ybe

laccata, var. amethystina prangt ba um bie SBette mit bem hodirotlien

Cortinärius armillatus, ber faftgrünen rsalliota aeruginosa, ferner mit

prächtigen ^erioaubteu be§ Slmmbignon unb rofeurbtblidieu, purpurnen,

lilaeu ober golbgelben Täublingen. 5a bie jjarben, koeld^e mir fouft at§

.Siinber be§ ßidjteä benrtl)eilen, fiub liier in beut mächtigen SBatbeSfdjatten

geboren mmeileu boeli bon einer Oiluth, loie faiint bal ^lumenreieb fie

intenfiber aufweist. Sofdtj eine büftere bumpfige SBatbftelle munjet mi -

barum mit Worin gefjeimnifjboH au, unb ba§ ©emütf) loirb mit ihr auv

geföljni burd) biefe Jcfjönen Sßtjänomene ber ^ftan^entoett.

lav finb SBunber be§ SBalbeS, lueldie \\w Offenbarung erft fommen,

meint mit beut falleubeit ßaub beS Merbitev bie SBunberfrafi bec- 33oben§

erfdibpft vi fein ieheint. Stbet in ber Statur gibt e3 feine (irfdibpfuin]
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im gemöljnlidjcn Sinne be§ 333orte§. 9hir einen Söed^jet gibt e§, nur

nnbere ©ebitbe bringen Ijerbor, toehn bie £eben§bebingungen ber borigen

nid)t mehr oortjanben finb. tiefer ÜGSedjfel i[t aber ein Gkfe| ber dlatnx

t)on rjofjer tbealer Söebeutung; benn fo nur föunen in friunier örbnung
bie taufenbfadjeu öebilbe ber (Erbe gur rechten (Entfaltung uub öoKen

(Geltung f'ommen: mätjrenb bei einer 3lbt)ängigfeit bon gleichen Sebenä*

bebingungen ein gleichzeitige* Gsrfdjeinen aller fangen bie öoUy innre,

mobei fidj 3töe§ im Äambf utn'§ unfein erftid'en nnb bemtdjten mürbe

nnb aud) feine» oon «Seiten benlenber, bctrad)tenber Söefen feine bolle

SSürbigmtg fänbe. Sebe $aljre§geit t)at nacf) tbeater Seftimmung eben

trjre eigene £y(ora. S)ie einen SÖIumen fommen fammt ber bunten Scrjaar

irjrer befonberen Snfeften, menn bie nnberen gerjen; nnb menu bie fetzte

©ommerffora borüber ift, bann finb bie Gsrjfiengbebtngungen ber Sßitgmelt

erfüllt. hinten gehört je§t ber Sßatb, mo nichts fie beljinberr, mo aud)

it)re (Sigentljümlidjfeit nnb originelle $racr)t bnrd) feine anberen öebilbe

überboten mirb uub baf)er in oollem SDJafje gur (Geltung fomntt. 3)a§

ift aud) eine tieffinnige Sßrebigt, mit meldjer ba§ erft an ber Steige be§

3al)re§ öormiegenb erfcfjeiuenbe (55efd)(ect)t ber Sßitge 31t un§ rebet.

2. 3)er cflicgcupifo.

©ennfe, in ben Pilsen erft fint't ber ^erbft auf SSalb nnb glur

Ijerab. ©ie t'ünbcn il)it an, mie bie SSeüdjen ben ^rüljftttg. 2tdjtto§ gel)t

freilief) ÜJKancfjer baran oorüber nnb al)itt nicfjt, meldje l)cimlid)c 2£a(b=

freube er überfebe. 9iur fid)er(icf) einen fennt Sebermann, ben bie yjiutter

bem ftinbe febon geigt nnb öon bem eine gute ober fd)lcd)te Slbbtlbung in

iebem 53ud)e über 9ktnrgefd)id)te ftet)t, beffen ©iftigleit aud) bei fielen

bie gange oiclfnd) fo l)armlofe gamifte oer $itge in Verruf gebracht l)at.

tiefer altbefannte ift benn aber and) ber ftbnig ber s

$il5e, ber feinen

idiar(ad)rott)en itrüuungsntautef erft ausbreitet, menn ba$ gange übrige

,<peer
in $lur nnb 2öalb fcf)on bcrfammelt ift. -Spocriftrunftg unb formen*

Oräd)tig ftefjt er a(§ geborner §errfcr)er unter if)iteu nun ha,
— ber

^liegenpils, über ben be^fjalb einige Söorte nid)t unmillfLmimcn fein

bürften.
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Heberoll unter (Mnifd)en unb .Vierten, am Saume bet Sßätber mie

int tieften Tid'idit leuchtet nnfer [Jliegenbitj Ijerbor mit bem 3chai latb

[cincS Mleibev. Tic* totrb bom Sotanifer atterbing§ nur al§ „.vnit" be-

zeichnet, gemä| ber rmiiuniftiidieii Stuffaffurtg be§ ÜftalerS, bet bie Jßil^e

aHefammi gern als SBidjte unb ÄoBoIbe berfonificirt. Stuf einem folgen

oiellcidit äftandjem befannten SSitbe l)at bie iUinlcrlanne fie 1311113 trefflich

bargefteflt, lote fie an einer taufcfcjigen SBalbfteHe bie @tbe auftoerfen,

heraiivlinieii unb babei bebntfmn nur erft ben .Stopf beriun-ftrecfcn, ben ber

Sßil§r)ut bann in febmantenber Kaibetät bebedt. Tiefer .fntt nnn ift

5ig. U2.

gfUegenpifg (in [einet attmäliflen (Snttmdetung, itatürl. Gköfec).

a (Srfte ßltttoidelutig tue tem untertrbifdjen STtycetiumgefafer. 6 >>nt mit 2ticl in tet Stuflbitbung

begriffen. c Hu«ge6ilbetet i^w-,

beim (Jtiegenbilg mit meinen Rieden banttjerfellartig uberftreut; anbererfeitS

anf feiner Unterfeite trägt et zahlreiche fcbnecmcinc, ftraljtig georbnete

SameUen, mclcbc at§ bal [Jruc^ttager an ihren Sßanbungen bie nttfro

iforufeben Sämct)en cntmirfcln, melchc fpiitcrhin at§ meiner Staub heran*

fallen. @3 gipfelt ber .vutt auf einem ninlmhcn unb ftngerbitfen Statute

ober Stiele, ber abmärt* mit einer fdilafi fjängenben ll'uiiiidiette bet

jiert ift; an feinem ,viir,e ift er umhüllt rum einer mcinlidicn feldwrtigen

2cbcibc, bereu ^Huhanbcniein ben ganj bejonbem (iharattcr ber ganzen
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gtiegenöiragattung, ber Stmaniten, tote biefelbe Reifet, auSmadjt.
•

2)iefe

gan^e fettfame Xrad)t ift
aber nichts ot§ bo§ gang natürftclje 9tefultat ber

(Sntmidetttng, itnb intereffant tft e§, fid) baöon einmal 511 überzeugen.

SSenn mir im SSalbe un§ umfeljen, fo tarnt e§ nicl)t festen, baft mir ha

aud) Gsjemölare finben, bic ttod) im erften @ntmideluitg$ftabiitm ftcb,
be=

finben; fie finb ein markig öerunebeneter meiner Knollen, mtb ät)nficf) tüte

ba$ ©otter eine§ (St üom (Sttuetfe umjdtfofjen ift, fo ift in irjttt ber eigent-

(td)e Sßttg ttod) gefebjoffen öon einer |>aut umgeben. ®tefe ö(a£t bei ber

mettern (Sntmidetung, befonber§ tnbem ber (Stiel fidj üerlängert ; ifjre untere

Raffte bleibt bann ai§ jene ©treibe, bic ben $u$ be§ ©tiefe§ umfüllt,

mäljrenb bte obere §älfte auf ber |jutoberf(äd)e rjaftet itnb je merjr bie-

fetbe fief) bermt unb üergröfjert, in ffotfenartige gefcen gerrei^t , gmifdien

betten ba% ©d)arfadj be§ §ute§ nunmehr fidjtbar toirb. — 3tber e§ ift

nod) ein Organ 5U beachten; ttäittlid) aud) bie ^utunterfeite mar öon einer

meinen |)aut, betn fogcttattnten ©djleier, umföanut, metdjer bie Samelten

üerrjüftt; fie reifjt bei ber Sfteife genau am |jutranbe ab, fdjlägt fid) fdjtaff

gurüd unb bleibt nun at§ bic lünftige SQZanfc^cttc obermärt§ am Stiele

Rängen. 3e£t ift
ber Sßitg fertig unb prangt, aU §terrntl)bef>angene§

yjceifterftüd'dien ber Statur, au§ beut moofigen äöatbgrunbe fjeröor.

(Sr ift aber ein ©d)tttud nid)t unferer beutfdjen SSälber allein. 2öie

bei un§ auf |)öf)ett unb in liefen, im Sorben unb im ©üben, finben mir

itjtt über gang (Suroöa üerbreitet, bi§ in ben ©üben StatienS unb ©banienS,

unb mieber hi§> Ijinauf in ben l)ot)en fubarftifdjen Sorben. 3n beut nörb=

(idjen Slfien, andi in ftorbamerifa fetjft
er niebt. 9?ur feine innere 9Jcad)t

unb ©igenfdjaft ift l)icr unb bort etma§ üerfd)ieben. Sei un§ entbätt er

einen energifdjen ©iftftoff, mit beut nid)t 51t föafjen ift.
Unb menn aud)

bie btofje SBerüfjrung be§ ^itjeS nidjt fdjabet, mie 9ftand)er meint, ber

borfid)tig mit betn gufee ifm vertritt, ftatt mit ber $anb ibn Ijerau§äUtei|en

mtb bei ©eite 5U fd)(euberit; ja, menn aud) felbft ©tüdd)en baöon ot)tte

befemberu 9cad)tt)eit gelüftet »erben lönnen : fo berurfadjt er bod), in größeren

Waffen getroffen, Uebetfett, ©djmergen im Seibe, (Srbredjen unb Mntbfe.

Siele Erfahrungen liegen öor, mottad) er gerabe^t töbtlidj mirlt. teilte

9teget freitid) otjue fenatjute, unb befonber* bie Serfd)icbenl)eit ber äftagen

fd)eint fotdje 5(u§nal)tnen gu bebingen. @§ finb üiete Seifbiete cemftatirt,

bafj ^enfd)en reid)tid)e ©eridjte öon gtiegenöitgen ot)tte jeg(id)en 9iady<

tl)ei( 51t fid) genommen (jabett. Unb ebenfo ift er mannen £l)iereu burc^--

au§ unfdtäbtidt. @id)l)Lirnd)eu unb äftäufe nagen gern baratt, unb gmar

gang ol)ttc ®efat)r, mie e§ g-ätte bargettjan tiaben, mo matt in ber ©e-

fangenfebaft fie batnit fütterte. ©cb,tteden fetten mir mit Sßortiebe barattf

ftfeen unb ben ^5it§ aufreffeu; bm Waben, tum betten er ftct§ balb bitrcf»=

trodten rairb, unb bie öott .Stäfcrn unb öon ©cfjmamtuftiegen berftammen,
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lucldic ihre (äiier bo abfegten, ift et fogar bic bon ber Statur borneljmtict)

angeroiefene Sftaljrung. Settfamer Söeife finben und) bcr ©rfatjrung, toetdje

biefem Sßitge feinen SRamen gegeben bat, toieberum bie meiften fliegen einen

fidjem Job, toenn [ie bom toafferigen Sluägug nafetjen, toetctien bic |jdu§
s

fron ihnen mit minder berfüfjt (jmgeftefft I)
a t . StBet jene§ finb eben

'Hinnahmen, mcldie bie Siegel für ben -Utenjcben nnb nianri)e befonbere

Iliicrc niebt umftofjen. Stile ÜBerfucJje, mclcbc mit ^unben nnb .Scaf-en an

geftetli finb, haben bie ©iftigfeit be§ SßitgeS ermiefen; nad) finden .Strümpfen

ftarben bteje I biete baljin. Unb mie toenig er and) ben Sföenfdjen

mit fieb fbafjen täfjt, bafür finb reichlich genug traurige SBeifbiete bor*

banben. <]ur befonberen Süöarnung bor leiebtfinnigem ©enuffe ergäbt ber

alte 9iatnrforfd)cr Seng eine 0>kfd)id)te au§ feiner Qürfaljtung. (iin auf

beut Ibiiringcr
s

-h>albe moI)nenber ÜÖJann, melcbcr faft ba§ gange Csnl)r

mit SSeib nnb .Scinb tum 2ebnniminen lebte, babei fo giemtid) alle, bie il)in

appetitltd) an^farjen, eintrug nnb fid) motjl babei befanb, rühmte jieb, bafj

ihm feiner fdiüblid) märe. (§:§ mnrbe tljtn eingcrüanbt, baf? irjnt ber stiegen*

fdimainm boct) übel befommen tonnte. 9JiMt nicrjtcn, jagte er, r)otte fid)

eine gute Sßortion, briet fic, afj fie unb fcljumU am 5Bauct)e fo gematrig

auf, baf? er fid) in einem jämmerlichen ^nftanbe befanb nnb immer nadj

Suft fchnappte, roobei er nod) tüchtig aufgelacht mnrbe. @r gena? aber

bod) jufe^t mieber.

StnberS ferjeint feine SBirrung in ben nörbliebcn ©egenben 31t fein, wo

er bon ber 33eböl?erung gloar nicf)t al§ Sbeife bergeljrt, aber auch, niebt

at§ ©ift gefürchtet mirb. @r mirb bafelbft at§ heraufebenbev 'Uiittcl ge

rioffen. ©in int gangen nörbtidjen Slfien, bor Vlllent in Sibirien ber

breitetet- ©ebraudj ift ba§. „Tic Statur Ijättft bafelbft", äußert fiel) ein

?ßftangengeograbrj barüber, „in bem ^tiegenfdjttmmm einen Stoff an, meleber

für bie Sftorbafiaten biefelbe SBebeutung bat, mie ba§ Dbium ber Orientalen:

ein 58etoei§, baf] fclbft bie t'atte ,3one glcicbfain eine Vicrcntncbe ift, bie ba

neljeimnifjtHill focht nnb braut. 3tt§ ©eibürg gu Sbeifen ober int felbft

ftänbigen Vlnfgitf; genoffen, finbet ber Sotjn be§ Sorbens attdi in beut

3ffiegenfcfc)mamm einen illnforifeben Fimmel bofl ©tüctfetigfeit. Sctjeufjticrj

ift biefer ©ebrauet), beim fo nachhaltig ift bie göttliche .Straft beS SBunber

bifgeS, ba}\ er fid) felbft nod) bem Marne ntittbeilt nnb — folglidi int

Marne bon (iineni 311111 2lnbem manbert." Ter /ylicgcnfcbmainnt enthält

eben bort noeb anbete Stoffe, tum beiten er bei un§ nicht* geigt. 2Bie

ferjt freilid) and) ber SRagen ber norbifeben nnb öftlicbcn SBötfer ein anberer

fein mag, baä baben unä bie .Sioiatcii bemiefen, mehhe 1813 in Tcntfdilaiib

maren. ©8 mirb mm ihnen erzählt, baf) fie bei nm> bie {Jliegenpitge fogar

im rohen ^tiftaiibe gang ohne (Gefahr oer;,ehft nnb niiv at8 gang bor

treffliche Secterbiffen borgetobt haben.
s

^icllcidit aber mar ber ©runb, ba^
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ernriefener SCRa'pen je nad) ben feuchtem ober troduern ©tanborten über*

f)aubt bie ©iftpifje [tarier ober fdjroacrjer imrfen, unb bie Eugen Äofafeu

barauf
s

Jiüdfict)t genommen Ijaben mögen. SDaburcf; toirb fidE) aud) er*

Hären, bafj felbft bei un§ ^äÖe borfommen, roo 9J?enfd)en orjue üttacfjtrjeil

gange SKaffen genoffen Ijabeu.

2lufjerbem ift er nur giftig, toenn bind) 2lu§trocfnen ber ©tftftoff

nod) nid)t berflüdjtigt ift. $d) tjabe, um tnicfj babon 511 überzeugen, ©lüde

baoon getrodnet gehabt, fie bann und) SBodjeu in 9)iilcl) aufgeroeid)t unb

5itnäcf)ft berfudjt, ob bie fliegen, meiere bnrau gingen, ftarben. @o biet

fie aber tränten, fummteu fie bod) gang rurjtg babon, unb bie bann bon

mir eingefberrten geigten nid)t bie geringfte (Srfranfung. 9tad)bem biefe

&'oft ficrj and) au einem |junbe a(§ nurfung§lo§ erroie*, Ijabe ictj felbft

getrodnete ©rüde genoffen, fyreiltct) ein Secferbiffen mar ba§ mürbe ge=

fcrjutadlofe Beug burd)au§ nid)t.

2Bte launig bie sJ£atur bem ©inen aber gibt, loa» fie bem Zubern

berfagt! 2)ie (Gattung ber Stmaniten, gu meldten ber 5liegertpil5 gehört,

ift eine fetjr grofje unb ir)re meifteu Strien finb giftig. ©0 ber in ber

Jorm faft gange gleidje graubraune ober röttjlidje
s$ er teuf dpuamm unb

ber roeifjgrünticrje @id)tf crjmamnt, bie in teinem l)erbftlid)en Söalbe festen,

ber © d) ei benfdjm antut, tuetdjer bie 9#anjdjettc am Stiel entbehrt, ber

braune ^anttjerf djmamm unb anbere. 5lber loieberuut eine Slrt, inetcfje

in 3:arüe be» |)ute§ unb in ber gangen $ornt unfernt $ftegenbilge auf§

§"aar aljuelt, fid) äufserlid) faft nur burd) bk golbgelbe ^arbe be§ ©tiete§

unb ber hantelten uuterfd)eibet, galt bon alten Reiten Ijer bei ben $ein=

fdjmederu aU ein Sumel unter ben tilgen. (£§ ift ber berürante unb bon

romifdjen 3)id)teru felbft in ®ebid)ten unb Viebern befungene Äaifer«

fd)iuamm, bon bem bie claffifcrjen ©djtcmnter nidjt genug 51t jagen

mußten. £>ie ßaifer berlangten fie a(§ ba§ iöefte auf üjre Stafet, unb

ber alte STiberiu§ (£(aubiu§ begaste irjren ©enufc mit beut Seben, inbent

mit 2tbfidjt ober abfid)t§to3 für ein itaiferfdjioantntgeridjt Jliegeubitge

mitangerid)tet waren. £>er ©atbrüer s
JJ£artiat ruft au§: „33ift £>u benn

berrüdt, (£aecilianu§, bajj £)u £)id) ba allein cjmfe&eft unb bie ®aifer=

fdjumutme bor bm klugen ber SSelt bergel)rft? 3)u bift ein gefräfjige§

^edemtaul, unb id) nuinfdje £>ir einen ®aiferfdjroanrm in bm .'pal», tote

tfjn Älaifcr dtaubiu» gegeffeu l>at." Unb ein anber '"Mal meint berfetbe:

,,$d) begreife nmrjrljaftig nidjt,
s

^ontifu§, tuie £)u mid) gu S£ifd)e laben

unb bod) babei fo grob fein tauuft, mir s

J0ftefsmufd)eln, au beueu id) mir

bie Bunge gerfdjneibe, mir Steinbilge, bie für bie ©djtueine gehören, mir

eine im Ääfig cretoirte ©tfter borgnfe^en: märjrenb SDu Seinen iöautf) mit

gemäfteteu Lüftern, mit ilaiferfdjtuüutmeit unb gefreclfteu Turteltauben au»

füllft." ^va, mie
fjoct) biefer

s

^ilg gu fd)ä^eu fei, babon ergäl)lt ber tSJe*
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fcbicbt^jdncibcr Sueton, inbcm er belichtet , bajj ber Äaifer £ibertu8 bem

üDidjter SlfettiuS SabinuS 200,000 Sefterjien für einen 3)tatog gab, murin

ber .Siaiüuichumnnn, bie Söettaftge (ficedula), bie Stuftet unb bie Trojiel

um ben SBorrang ftritten unb ber Äaiferfdjroamm ben Sieg babon trug.

Unb jene ÜOtönner ber liicnllifebcn ;

J
,eil innren buch competeute 9ticr)ter

in

8achcu biefeS 3?act)e8.

Uiiv Winbbcutfcbcu ifi
leiber ber ©enufc nun Äaiferf^roammeu ber«

jagt. SBäljrenb fie int fübftdjeu linrupa überall fieb finbeu, auch in

Sübbeutfdjianb unb in üööljmen noch üorlomnten unb ba mancher Orten

nur bie äßärfie gebracht merbeu, l)abe id) in
s

.)corbbeutfchlanb fie
nur fet)r

jelten getroffen, too fie bon fäiumtlicben ^orfdjern, fo meit ich toeifj, nur

at§ in ber Saufifc unb in ber Solar! ab unb ju borfommenb berjeicrjnet

roerben.

Stber mögen fie
bei un§ festen! 3Ba§ ihre äujsete Scrjöntjeif 6e*

trifft, i*o tjaben mir einen Hollen ©rfajä bnrd) unfern gemeinen ""ytiegenbitg

unb mir tonnen un§ in tbealer SBeife freuen über beffen ebte ©eftatt

unb prächtige (Srfdjeinung , rooburcr) er unfercu fjerbftUcrjen Sffiätbern ein

nid)t ocrachtlicher Sdjmad tft. Obgletd) er für uufer ©eftfmtatfäorgan

nidit gefdjaffen tft, bnrd) feine Sdjönrjeit t)at er ein boKe§ 9ttircdt)t auf

uufere SBemunberung.

3. 3)as (ßcl'Mmlinct.

„2öir fuchen ©etbrjäljnel !" So autmurtetc mir mit rei
(;cnbfteut thüringer

Vlcccnt ein .Sciub ber §8erge auf meine tJrage, o(3 irr) cinft burrb ba§ fd)bue

toatbige ©ebirggtanb manberte unb in einem au§geber)nten ßaubroatbe eine

.Siiuben'diaar mit .Scörbeu emfig auf beut mooftgen ©runbe umberfuebeu fab.

Stber mo märe in Teutfcblaub ein Ort, tt>o man nicht in ben Sommer

unb gerbfttagen in ben SBatb ginge, um o>clbbähncl ;,u fuehen unb biefe

prächtige gotbgetbe |)immet8gabe bann barjeim in bie Pfanne ^u tbuii unb

mit Appetit :,n Derjerjren. Tic Öeferiti ober auch ber Sefer begleiten midi

üicllcicht gang gern einmal mit in ben SBalb, um fie genau reimen unb

bie echten bon nur äbulidieu unterfcheiben ;,u lernen.

Tiefe belicateu gulbigen SBalbttögel finb enbare SPitge, metche auf beut

SBafögrunbe macbjen unb bie moofigen Stellen bafetbff fo malerifch ber
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gieren, tote e§ eine gelbe Söfume ntdjt farbenprächtiger fann. üöfaffenljaft,

oft gu ^nnberten auf einer Quäbratrutlje tommen fie bor, unb au§ manchem

©efjölg tonnte man foldje nictjt oon 9}?enfd)enl)änben gefäete äöalbernte

magenmeife fortfahren. 316er mir brauchen guuäcrjft nur ein einziges

©jembtar, um fie tennen 511 lernen, unb fold) eingelne* merben mir

fidjerlid) auf jebem (Spaziergange int £aub = tote im 9tabelmalbe finben,

aud) motjt auf einer Söalbmiefe ober fdjon unter tidjtem ©ebüfcrj auf beut

Söege barjin. @erjen mir fo(d) (Sjemptar (Cantliarellus cibarius) (gig. 113)

$\g. \\o.

&dU)äl)nd (Cantliarellus cibarius).

etnntal aufmert'fant an, um genau p miffen, mie ein ©etbljälmet au§*

fielrt, unb e§ oor Slttem nie mit einer fd)üblid)eu ätjulidjeu 9lrt 311

bermecfjfetn.

(£§ ift ein burcrjmeg bottergetber §utpilg, melcljer auf ber Unterfeite

be§ §ute§ ftart erhabene, gum otrunfe ftraljlig l)erablaufenbe biete Ütungelu

ober galten (nictjt aber eigentliche Blätter ober Lamellen) Ijat. 3n feiner

Sugenb tft
er plump treifelförmig, mit fladjent ober I)albt'ugelig gemölbtem

©djeitet; balb aber oerlängert er
fictj

abmärtsc 51t einem 2— 5 cra

langen,

bi§ fingerbiffeu berben Stiel, metetjer abmärt» gfeicljbtcf ift, Ijiugegeu

oberroärt§ fiel) allmälig in ben |jut erweitert., ©er ,<put ift int feuchten

ober frifdjen |}uftanbe mie fettig augufüt)len, mirb ttjaler* bi§ Ijanbbreit,

berfladjt fid) im Sitter, \a mirb bann nteift tridjterig oertieft, unregelmäßig

oerbogeu unb l)at gugleicl) einen mellenförmig au§gefcf)tt>etften, ober lappig

eingejdjuitteneu, ober fraufeu
sJtanb. Sm SSerljättnifj bagu äubert fid) gang

befouber* aud) bie ^3ilbmtg ber galten, metebe ber oorgüglidjc iStjaratter

unfereS
s

<J3Uge» fiub. Stnb nämlid) bei faft allen aubereit fogenannten

Äummer, ftr^togamif^e S&arotterfcilber. 13
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Sölcitterbitgen bie unter bem Mut ftratjtig georbneten ÜBlätter (ßametten)

fcjinten ,ytr ©tielfbi&e aufgebogen, aujjerbem einfadj, alfo unberätoeigt,

bünn unb breit, [o taufen fie hingegen bei unferm ©etbr)äc)nel nodj eine

Strecte om Stiel t)erab unb fiub anfangs groar and) einfach ftrarjlig, nur

hier unb ba etroaS serf^atten, aber je merjr bte ©ntroiefetung bei $ßit$e§

fortfct)reitet, befto meljr beräftetn fie fid), bte SSergnieigungen feilen fid)

tbieber, etwa rtüe ein $lu[) fid) in hieben = unb ßuflüffc auflöst, unb eublidi

gleidjt baS gange [Jaltentager einem roirr burdjeinanber bergroeigten "Hber=

neue, meldie-? in bidlidien Sctjroeffungen bie ganje Aputuuterjeite überfiel)!.

J)te innere Subftang be§ jelir fleijdüant |)uteS [otoie 3tielci? ift in ein,

unb ber ©erucrj beS rorjen $ßitge§ mirt'lid) angenehm, ©r (jeifjt
aber mit

Wcdit im SBotfSmunbe and) ber „Pfifferling", meil ber ©efdjmacf beS rol)en

SßitgeS ettoaS auffällig SeifjenbeS toie [ccjltmctjer Pfeffer tjat,
- - eine CSigcu

jdiaft, bie jebod) burdfjauS reinen Stnftojj ju erregen braucht, atS ob be§

balb ber Sßitg trgenbroie berbädjtig märe, ja bie fid) beim ,Stod)eu im Topfe

and) böttig berliert.

W\t btefen ftenutniffen auSgeriiftet, mag man nun getroft au baS

2ud)eu ber ©elbrjärjnet gerjen, beren r)odt)farBige§ Weib im fntaragbgrünen

SDcoofe mm jelbft $um ^Ibpflüden eiulabet. Snnge unb auSgeroaccjfene

fterjen ba beijautiueu. Oft and) fdjiefjen [ugenbftdje liremplare bid)t neben

einem fdum atternben auf, beffen meite Räuber fid) bann toorjl mie bie

Oftüget einer /nenne über bie nod) getbflaumigen itüriileiu ausbreiten; bodj

ift jebe§ jua,eublidie Snbibibuum bietmerjr baS 0)cjdimifter beS alten, ba

jene auS bemjelben jdiiutiuelartiani SBurgetgefledji beS alten fjerborfbriejjen.

Hub tbaS mir fiubeu, turnten mir jammelu itub für bie .Studie ge brau dien,

beim mürjrenb bie meifteu ^ttgarten nur im jiuieublidien ßuftanbe ;m ber

menben ftnb, ba fie balb bon Snfeften befallen unb bttrd)bul)rt unb jumit

unbrauchbar »erben, mirb baS ©etbtjäcjnel nur jelir jelteu bon benfetben

angegriffen unb bleibt barjer gut unb abbetitlict), fo lange ei befteejt.

Um all biefer Uiitftaube mitten ift beim unfer $1(3 audi immerbar

ein ßiebting beS SßotteS getoefen. v

x

sa, er ntadit an ntaudieu Crteu eine

gang bebeutfame SMfSnarjrung a\K\ Tiefe Vorliebe beuten and) fdum

bie mannigfachen, jum Tlieil marjrljaft gemütrjfidjen tarnen au, mit benen

mau il)it l)ie unb ba benannt tjat.
^lu* beu nerjdnebenfteu ©egenben

(äffen fidi joldie jufammeuftetten. Um ber bottergetben [Jarbe nullen
5. 95.

bat mau ihn „©äling", „C>>ülöl)rdieu", „(Saufet", „Cöallujrtiel", „©etb

nninnel", an maudien Crteu audi „ §Rötr)ting
"

bejetdjnet. (ibeujo man ber

sJcame „ liierjdimamin" barin [einen ©runb babeu, ober med er au SJcaljr

(jaftigfeii ^^n Siern gletcrjt
unb biefe beu armen SBatbbetoocjnern erjent.

§t(§ nute Sftacjrung beS ebleu SBitbeS lieifu er ferner „Sterling". SBieber

ber beifjenbe oiejdmiad bat ilmi beu SRamen „^Pfifferling* eingebracht.
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3)er prächtige
s

^i(g fjnt eben nierjt bto§ ben Appetit 51t erregen gemußt,

fonbern and) gum Ökmütlje gefürodjen; ja nnb ob nid)t mirflid) ein ge=

fituber SBotföljumor nn§ all ben liebenSmürbigen tarnen rebet! 2lber

er mitt eben nur nttfjt üerroedjfelt merben mit feinem and) t)ie nnb ba

tjäuftgen, befonber§ in üßabelnmlöern oort'ontmenben näcrjften ^ütöermanbten,

bem unechten ©etbt)äl)net ober fatfd)en Gsterfcbroamiu (Cantharellus

aurantiacus), meldjer, fo jetjr er at)utid) au§fiel)t, bod) ein gang aubere§

Naturell l)at. Unb menn berfelbe and) nid)t äufjcrft giftig ift, fo I)at bod)

fein ©emtfj fdjon merjrfacrj fdjlimme ßufäÜe ocrantafjt. £>er gange $ßü§

ift orange, menigften? in ber Sugeub, innen blafc orange; ber §ut

feinfilgig, fammt= ober loeicfjleberartig angufüb/len, bt§ tl)alerbreit, oft ge=-

röttjet ober gelbbräunlid), föüter, befonber§ am SRanöe, abbtaffeub mcifjlid) ;

ber ©tiet ift ettoaS geringer at§ beim üorigen, rotljbraungefb, fpäter am
ßkunbe oft fdjroarg; bie Ratten finb immer orange, bi'tuu nnb breit, öiet*

giuftg gegabelt, nie aber neuartig, ©djon bk Färbung nnb feiufdgige

SBeEetbung aber (äffen ttjn nierjt oermedjfeln, unb mer ba$ ed)te ©etb-

l)ät)nei genau lennt, mirb immer atSbalb ftut^en, meun er ba% uued/te

einmal trifft, aber bod) btefteicr/t
c«? einmal otjne 53eben!eu 51t ben anberen

trjun, meun er fid) ber eiugetnen 9J?erfma(c nierjt bemnfjt ift.

^miferjen biefe matertferjen unb oerlodenb au§fet)cuben l)od)farbigen

31>atbrinber auf grünem @runbe brängt fid) gumeilen at§ SSertoaubter uod)

ein red)t büfterer ©efelie, ben man beim ©udjen nacrj (Mbrjärjnetn ab

unb 31t mitfiubet unb mol)l auftauut, überrafd)t üon feinem fonbeibareu

3frtblicfe. 2)a§ $ott meifs itju in manchen ©egenben aud) red)t mol)( §u

benennen. Unb gmar a(§ bie Stobtentrompete ift er oou ?Uter§ rjer in

unrjermltcrjer SÖeife bcgeidjnct morben unb l)at bem Aberglauben maud)eii

SSorfctjub geteiftet, inbent er bem, ber il)U finbe, ben uarjen Job üertunbige.
s

JJtef)rere ffiit ^objc unb über fingerbide büftergraue ober blaufc^toärglicrje

l)äutige I)ol)(e $ültl)örucr mit breitem, IraugmeUigem, fdjmargbrauuem Saume

|eben fid) biefe Jobtentrompeten getjeimui^ooU au3 beut 2öaibgrunbe l)eroor.

93ei bereu Slnbftct blieb mol)l fd)on iUtnucber ftebeu, befouber§ meun einmal

gal)t(ofe fotd)e bunlle trompeten 51t SSüfcrjeln oereiuigt unb gerjtt
bi§ groattgig

fo(d)e iöüfd)el auf einem Weinen ^la|e gufammenfterjen. SDocrj nur ba$

äußere ?lu£fel)en unb ber Warne l)aben fo büftere Steife; in 2i>al)rl)eit

l)abeu mir e§ mit einem oöllig uufd)äbtid)en ^itge 51t tl)nn, ber aU gang

gute opeife getroft mit in ben Äorb gu ben übrigen bottergelben $xnb

üugen unb in bie Pfanne barjeim loauberu mag. (£§ ift eine gmar nierjt

gerabe belicate, aber bod) gang unferjäbtierje unb fdjmadrjafte ©peife.

^reitid) biefe foiool)( tote and) guni £rjeil felteuerc Strien ober bod)

^Xnüermanbte ber (Gattung $altenfdjtr»äfnme ober (Sautl)are'lleu liefen fid)

namrjaft ntadieu.

13*
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lii'audie foldie luaebfeu al8 meifdidie, graue ober bniitulidie jartefte

Radier iniv auf (ebenben äßooiJftengetn unb erreichen etloa bie ( shör,c eines

SRofenbtarteS. ÜRoct) onbere finb hol;, über Eorfgätje unb uuuberu at§

muferjetförmige §üte auf allerlei ^oljtoer!, loetdjeä fie oft in (angen SRei^cn

ober bidjten Raufen befeuert. 8U &*efet ©attung ber Stberfdjtoämme

(Merulius) jäljlt joiuolil ber ttjränenbe Viauvfdiutaium, biefer gefät/r

liehe £au§gaft, meldier ba§ ©ebätf unb bte Sctjmetten ber Stuben äerftört,

at3 and) mancher an 33aumftümpfen oorfontmenbe recht bübfebe äßatboits;

\a ber M. tremellosus ift ein toarjrljafter Scrjmuct feuchter SSaumftümpfe,

bie er mit feinen fdjmanenmeifjen, unterfeitä roirraberigen rotbraunen

1l)tujd)cll)ütcit gang prächtig überumdivt, baf> fie mie biet überfdjneit au§

ber [Jeme rtu§fer)en; nicht minber fdiöu prangt ba ber gotbgetbe M. aureus.

SBei anberen fortfallen unb noerj anferjntidjeren Strien, meldic an

SBrettertoänben unb alten Sßatbbäumen nmcbfcit, ift bie Unterseite it)rer

SÖhifdjetljüte mit fafi (amettenartigen blättern belogen, meterje balb einfach,

batb tabt)iiiitt)nrtig bertoact)fen finb. £at)tu 5ät)lt bie ©attung bei „SBirr

jdiiuännue" (Daedalea), unter benen befonber§ ber ttcfbunt'etbrauuc, unter*

jeit§ aber gotbgetbe ^auuid)Uianuu (D. sepiarius) überall an alten

SBrettgäunen üortommt, bie er in langen Dteirjen biebt neben einanber

macbfciiber Vnite oft maffentjaft beuuVl)ut.

3um ©enuffe freitict)
laben alle bieje jä^en §otgfct)fi>amme Sftemanbeu

ein, aber mandje 3nfeftentarben ttmn fiel) recht güttict) baran, inbem fie

biejelben freffenb burdibobrcu unb fiel) bariu äugteief) ihre tunnefartige

Söoljnung befetjaffen. Ge§ gatt un§ auch, nur, fie at§ bind) dir [Jrudjt«

(ager beut ©äting näctjftberroanbte Sßitje ,\u ermähnen. SSBir umllten ja

beul) nur mit biefen geften SSatböögetn befte ^cfauutfcbaft utadieu.

4. .JlfcmiüipiljC.

Ten fdieiubar ticracbtlicbcii tarnen „Sßfennigpitge" (Colly.bia) bat

man ber gangen ©rubbe tlciiifter unb gierlidjfter ^nitbttge gegeben, mclebe

unter bie toeifjfborigen Sötätterbitge gälten. Tiefer Sftame füll iubeffeu

burdiattv uidit rtjren iuiieru SBertt) bemängetn; er begebt fiel) vielmehr

auf bie ©röfce eine* SßfenmgS, ivclcbc dir .V» 1 1 1 rüelfad) uidit überfdneitet.

@§ fiub eben ßehtbitgtidje Semorjner uuferer Sßälber nub triften,

unb taffen ba truo ber äßannigfattigfeit ihrer Strten fieh buch gar uidit
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berfennen. Bfy §ut, faunt pfeuniggrof3, gutüeitett freitief) auefj bi§ realer»

grofj, ift ettra§ getoölbt uub mit anfangt eingerolltem Dfanbe; feine Unter'

feite ift mit roeifjen ober blaffen SameKen (Stattet) ftrarjiig==ferjnig über»

5ogen.*) 2)iefe§ lebergelbe, braune, graue ober loeifse ,|jutcrjen fttjt, roenrt

fein anfangt eingerollter 9ranb fiel) aufgefpanut tjat, rote ein ecfjirmcfjen

auf beut fingerlosen, 1 — 4 mm -

bieten, ferjr $äljert (Stiel.

S)ie uteifteu biefer ^feunigpifze loacfjfeu int (Schatten be§ tjerbftlicfjen

2öatbe§, wo bor Mein ber ©idjfreunb (C. dryophilus) in alten färben*

tönen oom reinfteu äöetfj bi§ §um leucfjteubften ©elb \mb tiefften 93raun

mit feinem bi§ tljalergrofjen £mte trupproeife zroifcrjen bürrem Saub unb

toeltcut ©efträuefj überalt rjerborbricrjt. 2)urcr) feinen mit feibigen ^tocten

immer biet erfüllten l)ol)ten glatten ©tief ift er bor allen feinen 5lnber=

loaubten ausgezeichnet. Stucrj ber Srennbitj (C. urens) macf)t fiel) ba

oft raunt minber gelteub, burcfjtoeg roie 9Jcitcf)el)Ocolabe gefärbt, aber bon

brenuenb fdjarfem ©efcrjmacf; e§ ift bie einzige giftige Wct. (Sin ganje§

ftörbcfjen oerroanbter Strien t'önuten loir auf einem furgen Spaziergange

cinfammeln, über bereu tarnen uub SßertI) freilief) felbft manche 23otaniler

nitfjt Söejcrjetb 51t geben müßten.

5ig. \\<k.

^röSttnß (Collybia oreades).

916er eine 9lrt ber ^ßfennigpiläe ift Sebermamt befannt unb alz treffe

lieber ©peifepitz beliebt. &a§ ift ber Kroatin g (C. oreades) ($ig. 114).

*) Siefe SomeÜcn finb, überaus djarafteufttjclj für bie ^fermigpiise, hinten (b. f).

wo fie an bie ©tifljpitjc ftofecn) böÜig a&gcrunbet, aljo burcfjauS roeber angcfjeftet nod)

angeroadjfert.
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©in treuer ^Begleiter beS onlncc- ift er, wie wenig anbere bflangticrje

Söefen. .Siauiu bafj im [yrüljfing t>ic Sßiefen fieb begrünen, fterjt er truyu-

weife ieliou ollerorten: bie faiibgetben ^jütdjen (ausgeworfen oft bis ttjaler

grofj) auf raupen, iiuMr.lidu-n Stielen. l\nb baS gonge 3at)r faft erfcr)eint

er fo wieber; befonberS uaeb [ebetn warrttfeucrjten Olegen febiefu er bernor,

bleibt bonn tage* unb wodjentang. @rft meun ber Söinter bind) Schnee

unb [Jroft jid) onfünbigt, berfd)Winbei midi er fpurloS,
— bis eS wieber

^rürjling wirb.

Tiefet- unfer ®röSling ift bor StKeifl ein SBiefen* unb SBegronbfinb.

Slber nur treffen il)it nud) am gufje ber ©orten* unb [Jetbbäunte, unb ba

immer gu bieten SBüfdjetn gufantmengebröngt, oft über tjunberi bid)t bei

einonber. Hub ba bertrogen fie fiel), eng gufammengefauert, anfangs aueb

gang leiblieb, fo fange ueuuliel) in irjrent Sünbr)eitSguftanbe iebeS vnitcbeu

noer) gefcrjtojfen ift, obgletdtj fie aueb bann fdjon fiel) guweiten beengen,

ftofjen unb brücken; fbonnen fiel) bie ,<pütrf)cn aber erft, fo neben bie

Heineren erbarmungslos gu ©runbe, fie erftirfeu, unb bie größeren ftebeu

bonn mit uuförmlidi berbogenem, oerfdjobcnem ober gor batbirtem .sSnte

ba. S)o§ ©ange ift jetjt eine erbarmungSmürbige, läel)er(ie() oerbrehte

©efetffdjoft.

333ie gong anberS tonnen fie auf furggrafigen SBiefen ober Triften

fiel) tummeln unb ausbreiten! S)o finb fie oufjerbem bureb eine eigen*

t()ümlidie SBeife guweiten böebft intereffant. Sie ftebeu nämlieb febr oft

gu einem regulären Steife bon mehreren %n)] Turebnteifer georbnel ba

untrer, SröSting neben SröSfing, als bürfe üfäemanb biefen il)reu ®reiS

burriibreeben: einzelne, melebe guweiten naeb aufjen ober innen ftebeu,

uebmeu fteb awt, at§ Wollten fie, gong wie bei beut befannten Minbcrfpiele,

eS boeb oerfueben unb febeinen fidj gugurufen: mir tommeu boeb hinein,

ober bodi (jinauS! Unb batjer rütjrt worjl aueb ber ÜBotfSname „.Scrbeliua,",

fo biet als föreiSting. Sie uaebbenfenbe Sßorgeit bat biefe SreiSftetlung

aber SSercuriua, genannt unb ging bobon auv, buJ3 llitbolbiuneu biefe .Si reife

fäeten, brinnen naebtlieb, gu taugen. 5n Sctjweben unb anberen nörblicrjen

ßönbern nennt mau fie in noer) poetifeberer 58egeicf)nung aueb (Slfenringe

ober (Slfentänge unb ergäbt fiel), bafj bie lilfeu bei 3Konbfd)ein um Witter

naebt ibren Zeigen borin aufführen. SBenn wir un§ mit biefer Deutung
oielleiebt nidu beruhigen, böHig inS Stare tomiueu boeb aueb mir uiebt,

wie fie entftebeu. SBir wiffen nur gu mutbmanen, bar, ein beribfcjerifdjeS

SßadjStrjum beS uuterirbifebeu SDiöcetium mit ber geit biefe Stellung ber

urfaeben möge. UebrigenS belieben aueb noeb einige anbere*) Sßitge biefe

*) %a nicfjt mir SBIättetpUje, aud) ben ßelben 3torljcl;iii\ (Hydnum repandum ,

ebenio ben ftadjelwatjtgen Staubpity (Lycoperdon gemmatum) fyabt idj juweilen in

foldjev RreisfteDung Betroffen.
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ÜBeife her
s

Jtingftellung, unb ba§> möchte biefe Deutung unterftüisen; nur

ergebt ficf>
habet bte gerechte ^rage: marum trjun nidjt alte fo? $a, in

nod) rätrjfelrjafterer Söeife erfd)eint in fotcrjer &rei§orbnung l)ie unb ba

aud) ba§ ©ra§ ber SSiefeu unb Triften; oft finben mir ba näutlid) burd)

üppigen 2Bud)§ auffällig fid) au»5eicrjnenbe, inte mit beut girret gefdjlagene

regelmäßige ©ra§fretfe tum metergroßem unb nod) größerem üDurd)iueffer,

innerhalb unb außerhalb berer ba§> ©ra§ Jute öerfeugt ober öertummert

ift. 3lud) 5U bereu öoller (SrtTärung feljlt aber bi§ \t%i jegtirfjer Stnljalt.

SSor Slltem meinen mir nid)t, baß bie Strömlinge fetber öon bem Räuber

angeftedt merben unb aU Speife be§tja(b 51t meiben feien, Sammeln mir

fie ein, foöiel mir bet'outmen tonnen! Unb fie taffen fid) reicrjlicr) ein*

rjeimfen; benn ma§ an ©röße tfmen abgebt, erfe^t trjre ÜJftenge. Strtf

manchem Stanborte fann eine ®tnbe§rjcmb in einer SSiertelftunbc merjr al§

ein leiblid)e§ Störbctjen bamit füllen. üftur ben (Stiel mag bie |>au§frau

abfdjiteibeu; alte» Uebrige, mit Satj unb ein mcuig 23utter beljanbelt, giebt

ein gang präd)tige3 ©eridjt für ben %\\d).

Oft gefellig mit beut ÄröSttug mäd)»t auf SStefen, an ^ügetn unb

SScgränbern ein il)in narje öermanbter Sßfemttgtottä ,
ber gleichfalls ntdjt

überferjen merben mitt. (£§ ift ber ebenfo große unb gang älmlid) ge*

formte ^ügetpitg. (Sin gerabegu tbrjUtfcrjer Mublicf! S)enn fein §ut

ift meift fdjneemeiß, unb inbem er äugfeid) eine t)eerbenartige 3^ftreuuttg

liebt, ferjen gmifcrjen beut turnen ©rafc bie £)ingerd)en bei einiger $ßr)antafte

mie eine liliputanifdje grafenbe Sämmerrjeerbe au§. Gsbeufo unterfd)eiben

Um öom ®rö§Iing ber glatte bräun(id)e (Stiel unb bie breiten meißen

Lamellen. 9lud) rjabe ict) tljn nur fetten einmal in Streifen angetroffen.

2)ie üftatur, meiere biefe jmei beticateften unb gugteid) Ijäufigfteu ?(rten

mit einem lieblichen ©efdjnmcf unb faft bittenuaubelötattigen 2Sol)lgerud)

auggeftattet tjat, ift bei mieber einer aubern 2lrt barauf bebaut gemefen,

ben &noblaud)§gefd)iuad int ^iljreidje gu oermenben. 5Der jebem
s

$il5=

freuube befannte ßaudjpitä (Marasmius scorodonius) befagt ba§ burd)

feinen Tanten feejon. @r mirb and)
s

JJioufferon genauut, meiner 9t ante in

utaud)en ©egenben inbeffen aud) öon anberen flehten eßbaren tilgen, Ja üout

Strösling felber gebraucht mirb unb mct)t§ metter al§ 9Jioo§pi(5 Ijeißt. 2luf

einem laum fdjmefelljo^btdeu, g(ätt5enb fdjmaräbraunen Stiele fitst beffeu

pfenniggroßer bräunlicher §ut, me(cl)er auf feiner Unterfeite mit fdjmalen, iu

trod'uem $uftanbe häufen meißen Lamellen oerfel)en ift. 3)ie ^arbe be»

.•puteg ift in ber Sugenb meift fud)§rotl) unb blaßt ab, oft ift er aud) öon

Einfang an faft meißlid). £>iefe§ ^iläcrjeu mill megen feiner Sttciul)cit aber

mirflid) gefud)t fein; aber mo mir int ^erbft einen grafigen §ügel, eine

fdjattige trodene äBafbftelle finben, ba mögen mir wt§ büden unb nad)

il)iu fttdjen. STruppmeife gerftrettt ftcl)t
er ba untl)er; bod) aud) am ^uße
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alter SBäume ftnbei er fich, ba immer büfdt)etig gehäuft. Ter ©efdjmacf

öor SWem bebt aber ftetS über allen
x

-

>iucifc( r dB e§ mirtlicb bet Saud)

pitg fei.
Tenii bo§ t'teinftc 3 1 ü et' fclbft noch einei? getrodneten Sßil$e§

hiiucrfaüt gefaut auf eine halbe Shtnbe nnb länger einen gang intenfiöen

8aucr)gefct)macf, mic ihn ein omicbcla,emäcb* t'anm fteirter nnb für iJteb^

haber folchcr .SJoft t'anm angenehmer l)at. S)o§ r)nt bic .Siücbenfnnft ficli

aneh gemerft; fie berroerttjet ben .verliehen, faft flcifchlofcn VanchpiU nieht

lote anbere al§ ©emüfe, fonbern alz Söür^e an ,~yleifcb nnb bercitcicbca.

Uebrigenä gibt e§ aoeb mehrere Strien, auch unter ha\ $ßfennigfcit$en,

metebe foleben .Sinoblancba,efd)mncf fcjaben, nur bafi ber genormte fetjon toegen

jeiner ^jäuftgfeit ein befonbereß Sob nerbient.

Sin ©eftalt aber gleichen ir)m noch niete, ^a menn mir ein Sluge

für folctje Äteintinge fcjaben, merben mir allerorten il)in älmlicfcje treffen,

bie alle gufammen bic ben Sßfennigbil&en nächftoermanbtc (Gattung ber

3 ehminb bi 1 5 c (Marasmius) au§mact)en. ?sl)rc fcjäutig bannen ^ütcfjcn

finb immer nur erbfem bi§ tofemtiggroJ3 nnb fitzen auf 6i§ fingerlangen,

borftenbünnen, fetjr ftätjen, elaftifdjen, glängenb fchmar^braiuien ober fchmar^ea

Stielen.

-Diefc nieblieh tteinften ÜBtättetbilgcrjen fbriefjen niemals au§ ber (Srbe

heroor, fonbern finb allcjamntt Sdjmaro|er auf nmbernb auf ber Grbe

liegenbem ©egtoeige, manebe jelbft an tobten Söaumbtättem,

befonber§ (iidumblättcrn, abgefallenen Ücabeln, bic oon
ifcjnen

oft jicrtiebft betoacrjfen finb. Unb mir brauchen in einem

feuchten |)erbfttoalbe gar nicht lange ju fnchen, am nor

Slttem ba§ maabcraicbüdjc Sftäbcrjen (M. Rotula) (gig. 115)

511 fiabea; al§ büfctjelige SErUbfcä machet e§, oft vutaberte

beifammen, na alten Söaumftümpfen nnb am Söoben liegenben

ßloeigen; feine fctjneeroeifjen erbfengrofjen, reigenb gefalteten

.vtütchen fi|en mic Keine Malvt'raajca auf gtängenb braun

fchmar^cn borftenbünnen Stielten.

(Eine anbere Slrt (M. androsaceus), mit rofenröthlichcn

Hütchen, fehlt in faft feinem 9iabclmalbe nnb ift ba oft auf

Schritt nnb 3 ritt ;m finben; nnb §roar wuchst fie bafelbft

aiivfchlienlich auf abgefallenen .Siiefernabeln, bereit manche

mit fünf 6i§ jroölf foldtea graeiöfen Sfnbibibuen bemachfen

ift. ÜBteberum auf abgemähten SüBiefen, an ben Stoppeln ober

SBurjelti ber (Prüfer emporichienenb, t'innmt ber M. stipitarius nur, befien

braune* Sticlchcn paarig übertleibct nnb bereu trichterförmig eingebrüdteS

.v>ütdicn mit rothbrannen SRingeln gebänbert ift.
—

Qfa, auf einer

ganj originellen Unterlage fanb ich einmal ein wieber anbere* Sdiminb

pilV'hcn mit ^artmeinem .\>ütchen nnb langem, rjläit^cnb pechichmar^cm

#g. Uö.

SRäbdEjenpit]

Marasmius

Rotula).
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SBorfienftiet. 3)offetbe entbecfte idj am SSegranbe einer ^romenabc, wo

icfj
bor einigen SBodjen mir eine ©igarre angegünbet nnb ha? angebrannte

@c^tt>efefl}örgd)en bei Seite geworfen Tratte. SSer befdjreibt mein (Srftaunen,

a(§ icb, jetjt mit bem 5ßif§e , treffen icrj aufnahm, ein (Scfytoefenjötgdjen,

ficfjef lief» mein eigene?, mitaufrjob. ©er Sßifgftiel mar bcmfelbcu nrie ein»

geimpft aufgemad)fen, nnb ba§ fd)(ant'c SDing errjob fict) gang fed auf

meinem angeformten früheren (Sigeutfjume.

5. «fflerlumirdicjc 8tauBpitjC

$11 ben Sieblingen be» üöotantfer?
, toetdjer fiefj

mit bem ©tnbinm

ber ^ßifge eingeljettber befdjäftigt, gehört gang befonber§ bie anc^ populär

unter bem allgemeinen Tanten ber ©taubst Ige befannte ©ruppe. Sehet

tennt foldje; auf Xriften ober an äöegen fanb fie ba% ®inb fdjon, nnb

bertounbert farj e§ an§ bereu 53algen bei jebem ^ingerbruet ober burtf)

einen ^ufjtritt büftere ©taubtootfen rjerau§fab,ren. 9lber freilief) tueldjc

jarjllojen, gum Xtjeit gang munberbaren ©ebilbe unter ben (Stäübpitgen bor«

fommeu nnb ba% Sntereffe eine§ Seben berbienen, babon I)aben bie meiften

äftenfdjen leine SCfjttung. ^a, bie ©taubpilge finb in loeiten Streifen be§

8$otfe§ ein bon bornljerein fogar berad)tete» ©efdjledjt. Slber mit bollern

Unredjt, öor Stilein au§ arger Uufenntnifs.

2)a§ gilt ftfjon bon all ben at§ Sßobifte ober $üftcr bekannten

größeren, allerorten läufigen Strien. @ie löunen fein, nrie fte motten, fte

bermögen fid) feine ©unft 51t erwerben; wenn fte nod) fo appetitlich a(§

toeifje ober gelbe Saften auf rcinücr)en 3tngerptä|en auffdjiefjen,
—

fie

finb als giftige ÜBobifte im üßoffe überall in Verruf. Söenn fie wieberum

bei ber Steife fid) gelblid) ober umbrabraun berfärben ober becherförmig fiel)

öffnen, fo warnt ein borfidjtiger Mentor bor bem Sobiftftaubc, burdj

weldien bie Stugen erbfinben mürben, ©ennodj finb e§ in jeher Segieljung

grtmblo§ berleumbete ©efdjöpfc, ja tmrftidje SegenSgaben ber üftatur.

9cur bie gitrdjt bor allem Ungeroötjnlidjen, fowie bie bei uufercr 33ilbung§«

weife nur affgu erftärtietje Unfenntnifj ber gewöfjulidjften 9caturbinge fjat

fotdjen Sßortourf ben armen (Staubbitgen guwege gebraut.

Sa, fie finb böKig l)arm(o§. £)a§ gitt gunädjft babon, bafs ifjr ©taub

bie 9ftenfd)en mit SBlinbljeit fdjfagen foff. ©erfetbe befielt au§ reifen
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(JortbffongungääeHen (©boren), bie jmifcrjen einem jarten [yafergefKecrjte

im Stiftern be3 bauchigen StaubbitgeS ftctj
entwiclelten unb IjerauSftauben,

wenn btefer gut ;{eit ber Sborenreife an [einem Sdjeitel aufbla|t. 2)iefer

Staub min iü bem 'Hüne burdjaul rtidjt gefährlicher at§ [eber anbete

Staub, uiedeieht uodi weniger, ba er au8 fo leiditen, jarten Sßartifetcfjen

befterjt, melcbe bind) bie SEtjränenbrüfen aföbatb weggefdjwemmt »erben.

Um böflige ©emifjrjeit über bie ^armtofigleit &u erhalten, hat man bie

Stugen tum gieren, 5. 95. bon Sßferben, [0 reicrjticfj bamit eingebubert,

bajj il)itcu öa§ 9tugentitf)t fidjer l)ätte erlüjrbeu muffen, Wenn ber 93obip

[taub e§ bemirfte. Üftacfj rurger $eit waren ibre Stugen aber wieber \o

bell ibie jubor.

Übe ber ftaubförmige Same fidj eutmid'elt fjat, ift ber Sobifi fetber

eine gang bortrefftidje Sbeife, befielt btecuitgarteä, Wotjtfd)mecfenbe3, meinem

Aleijdi in ber Sttjat nid)t* gu müujeben übrig (äfet. 3)a§ gilt fbeciefl

mm allen ben fcrjneeweifj jebinunernbeu, nufjgrojjen 93obiftfugetn (ber eigent»

lidjen ©attung Hovista) ($tg. 116), mclebje auf Triften, an SBegen unb

auf gelbem nad) einem mannen

Regelt überall iibbig rjerDormadjjen.
v^et einer anberen meinen ober b(afr=

gelblichen ©attung (Lycoperdon)

($ig. 117) mm fobf», ober birn*, ober

Ereifetförmiger ©cftalt finb manebe

2(rteu, 5. 93. ber 9tiefenbobift, fo grofc

wie eine Äegeßugel unb noctj weit

barüber, fo ta}) ein eingige§ ©jem*

blar für mefcjr at§ eine Sßerfon bie

9Kat)Ijeit abgibt. CStnc gang anferjn=

5ig. U6.

$\q. \\7.

-

\,

:y^f
35otii[t Bovista plumbea).

a nod) iutifl unb weiß; 6 reif, oueftäubciit.

a Staubjnlj (Lycoperdon gemmatum).
6 Tic tooRig auSfMubenbe reife Sporenmaffe.

e Giuc ipetc, pari vcr.qr.

(irfjc unb babei eebte £immet§gabe in \)a^, bei ber nidit gefät, jouberu

nur geerntet ;,u »erben braudjt, unb mit iebem anbem äßorgen ift
Wo*

ntögltd) jd)on mieber eine neue Srnte gemadiien. 3a wer nidjt burdjauS
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bie fünfte ber $üd)e bertangt, rann bie ©rate nurf) gtcicf) an Ort nnb

©teile mit ettoa§ Pfeffer nnb @alg genießen. SBejonber§ bie Keinen

©orten finb eben and) frifcrj gang worjtfdmtectenö : mag immerhin ba»

(Gefallen baran, wie ja and) an frifdjcn grüdjten, Silben nnb bcrgteidjen,

nidjt Qebermann§ ©adjc fein nnb nid)t Sebermann mit bem 2)icr)ter ©enme

meinen, bafj bie getbfrudjt ungefocrjt am beften fdjmecfe.

£>od) mir ba§ arme $o(! ift bisher in ®eutfd)taub, nnb aud) blos

in wenigen ($egenben, anf bie braftifcrje Sbee getommen, bie belicaten

SIngerbobifte als ,3ubrob ou genießen, wärjrenb fie 5. 33. anf bcn itatieni*

fcrjen SßitptärJten unter bem Manien ^ettino? öerlauft werben nnb £wcf)

nnb fiebrig mnnben. ©in bcfouber§ günftiger Untftanb ift aufjerbem,

bafj ir}r ©enufj mit gittern ©ewiffen aller Söelt fid) embferjten täfjt; benn

9ftif3 griffe ,
wie fie bei ben ftruntigcu |)utbil§en fo teictjt luöglid) finb,

tonnen bei irjrem 5luffucf>en nid)t worjl üortommen. SDie 23otiifte finb ja

burdj itjre ring§ gefdjtoffeue, tum gleichartiger weiter £8i§cuitmaffe erfüllte

$ugel=, 33irn= ober Äreifclform überaus djarafteriftifd), nnb teilte einzige

giftige ?(rt gälten fie unter fid). 2)a§ gilt fowoljt öou ben watlnufjgrofjen,

fcrmeetoeifcen SBobiften, bereu ^ur 3 eit ber Steife bleifarbene, batoierr)äutige

Äugeln bom .'perbftfturm wie luftige gtintenfugetn über bk gelber gejagt

werben ($tg. 1165), at§ aud) öon ben Srjcoüerben, welche meift unten in

einen ©tief ausgesogen, alfo bim* ober Ireifelfönuigc ©eftatt Ijaben nnb

mit ffeiigem 'ißuber ober mit größeren unb tleineren @tad)etu §ierticr) be=

fe|t finb. $rei(id) nur im jngenbtidjen guftanbe, in welchem fie uod)

fcrjneeweifj finb, berbienen fie all ba§> ßob, wätjrenb bei fortfdjreitcnber

©borenreife fie innen getbticr), golbgelb, enblid) braun werben unb fdjon

baburd) -Kiemanben mel)r junt ©enuffe berlodeu.

2)a§ ift freilief) ein eitel materieller SSertt). 21ubere ber garjtlofen

Gattungen unb Strien, weld)e gur ©rubbe ber @tau6bil§e gälten, ber=

bienen in gang auberer SBegielrnng gewürbigt 51t werben. £>a§ gilt felbft

bon einigen fold)eu, bie überrafcfjenb tlein unb auf b(\\ erfreu Solid fo

nnfdjeinbar finb, bafj mau irjnen wirttid) nicr)t§ zutraut. Unb bod) watjr*

Ijaftige Shmftftürfe ber üftatur werben burd) fie un§ borgefürjrt, allcrliebftc

Ucberrafd)ung§brobuctioneu, SSunber ber 3$erwanbtung«magie, Äraftftüde,

Äugelfbiele, warjre ^ongleuroorftellnngeu. 3Jät angehaltenem Slttjcm nnb

bann au§bred)cnbcr ununnonnbenfter Sewunberung fieljt man 311m erfteu

yjcale manerjer biefer 2ßunbcrt()atfad)en 51t, wenn ein botanifdjer greunb
un§ auf biefelben aufiucrffam mad)t.

SDer SBalb befonber§ ift ber reierje Sdjoofc fold)er geljcimnißbollen

(Mebilbe. Sßir fent'en unfere Schritte etwa barjin, wo auf fanbigem Pöbelt

ein junger 92abelrjot§beftanb fid) ergebt, unb fud)en am Soeben umrjer.

Sßielleidjt bafs e§ un§ batb glüdt, eine gange ^flanjung gelbgrauer, nu|=
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großer .Scnullen 511 ftnben. ästige Ccbcrfefte Anetten finb eS. 333it

ftetfen eine 'Hu,vi hl babon 5« uns itnb begeben uns an ben nahen SBadj,

um
fie

bom Sanbe rein ;,u majebeu. Slbet,
— unter unfeten §änben

befommen [ie ßeben! Tic berbe ßebetljaut betfelben giebi fidj au'Seinanbet,

reifet bom Scheitel her bis nur ben ©tunb ftra^tig auf, in attertiebftet

Sßeife [djlagen bie [0 entftanbenen foulen Vappcu fidj ;,uvürf, unb mit

haben bot uns baS ftabbante 93itb eines blätterigen ßetdjeS, enbfid) eines

ausgeweiteten Stentes (Jyig. 118). ©rbfterne (Geaster) hat man biefe pige

beim and) genannt. 3fn grofjer äftenge beifammen ani Soeben aufgeflogen,

madjen fte einen überrajcbcubeu (Siubrud, jumal jcber biefet Sterne in

[einem Sdjoofje mie eine bläuliche 8Sett!ugel bie babierartige Snnenfuget

trägt, bie ben Sborettftaub in fidj (jegt, ben jie auS iljrem blajjenben

Scheitel fbäterrjin auSftäubt. Sted'eu mir bie jcitjameu SMnger mieber in

bie Wodtafcbe, um fie mit fjeimguneljmen, [0 gerjt an benfetben balb mieber

eine Sßeränberung bot. Sie troefnen nämtidj fdjnett, baburd) fdjtagen fiel]

bie Sternbtätter fbarrig mieber ein unb bie richtigen Atuollcn, nur bafj

bie ©baltriffe nidjt mieber gidjetfen, baden mir gu £aufe mieber au§.

Tic fternige ^Ausbreitung unb tugelige ©ingierjung, me(d)e auf bei bon bet

^eudjtigfeit abhängigen etafttfdjen Spannung ober Qürfdjtaffung bet [Jafer

gellen berurjt, fönnen mir burd) 58efeud)tung ober Trorfnen übrigens baheim

micberhuleu, jo oft eS unS f^reube macht. Trauneu im freien mögen

mir an ben gefdjtoffenen über geöffneten ©rbfternen aber erlernten, mie e§

mit bem iebeSmaligen (JeudjtigfeitSgerjalte bet ßuft fterjt. GeS finb eben

gang brädjtige ^bgtometet, gan§ intereffante Snftrumente in ben 0änben

be§ 2öetterpropl)ctcn.

5tcj. U8. 5icj. U9-

^ ^5) Grbftcvn Geaster striatus).

QSrbftern Geaster hygrometricus).

SBifl baS ©lud unS muhl, \o finben mir in bemfelben Walbc, aber

unter liditem ©efträudi, nodi anbete fettenere ©tbftetnatten. Selbige

betfteigen fidj bis ;m ben allcrmuuberltdmcu, gerabegu magifdjen formen.

So habe idi eine SbecieS bielfadj getroffen ,
bei bet bie Stetnblättet

äujjerft gtagiöS fid) in Wellenlinie [omeii jutülfbiegen , 'bar, fie
mie ge*
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fdjmeifte gotjjc bie borget öon itjnen umfdjloffeue papierene etaubfngel

emportragen; biefe fetbft ft&t geftielt auf unb ift am ©Reitet mit einem ge=

ftvetften 9Jcüubung§fegel gefrönt, fo bafs fie ein nidjt minber brolliger Sluffa^

5u jenem fra^füftgen Sßoftamente ift (gig. 119). SBie eine fariürte 5Dienf(i)en=

geftalt ficht folget Sßttg bann au§, etma mie ein 9#oI)r ober (£t)iuefe in

langem, tief auägejacftcm ökraanbe; bal)er finb biefe (Srbfterne öon

früheren 9Jaturforfd)ern aud) Anthropomorplms, b.t). „9ftenfd)eugeftattlinge"

benannt roorben.

Stecht fonbcrbare ©taüböitge finb aud) biejenigen, meiere in parier

33audtjr}ütte eine gange Familie jarter fdjroargbrauner ©taubhtgefn bergen.

@ie mncrjfeu befonber» auf fanbigen gelbem. (£§ finb bie ben üöobiften

unb ßtjcoperben äujscrlid) äl)ulid)en, bi§ fußlangen 33 eu tetträger, meift

öon ber ©eftaft einer S3irne ober iteule, aber a(§ fo(d)e bi§ über bie

Hälfte im ©anbe oerborgeu. SBtr trauen ben plumpen 93nrfcr)en nidjte

$efonbere§ gu, finb aber um fo merjr erftaunt, menn fie aufplatzen unb

mir fie oollgepfropft fetjen öon erbfeuätjulidjen , anfangt gelben, enblid)

braun merbenben 3taubpi(äd)en üolt gelbrottjeu 3taube§. Sn blätterigen

Bellen, meldje ba§ innere be» 33eutetträger§ burdjjetjen, maren biefe gans

paffeub geborgen.
—

2(et)ulid)e Uebcrrafdjung bieten bie auf malbiger (Srbe,

aud) au altem |)olg unb SBäumfiämmen fid) finbenben reijenben 9ieft
=

liuge (gig. 120). ©ine gan^e SSerfammtung brauner, meift mollig be*

Ijaarter Stönncljen ober Urnen, jebe» ©rnuptar

etma l
cm

t)od) unb etroa 5 mm breit, bietet

fid) beut ^luge bar. Gjüngetne finben mir biet*

leid)t jd)on ööltig entmidelt: fie fjabeu fid)

an itjrem ©djeitel geöffnet, aber eine meifte

£rommell)aut jel)cn mir uod) über bie ermeiterte

5äf}d)em
s

Itfünbung gejpanut. 2)er ^ilj gtcidjt

nun ööltig einer Trommel ober Sßaufe. Sßenn

aud) biefe |)aut enblid) gerrei^t, biegt fid) ber

9?anb be§ ^öJ3d)en§ etum* um, e§ nimmt

eine urnenartige ^orm an; innen ift e§ perlenraeif} ober ntattfilberu unb
— ein muuber(id)er 5(ubtid! — erfüllt mit mehreren, meift fcrjneemcifscn,

liufenförmigeu otaubpilädjcn, meldje tocter innen liegen unb jebe§ mit einer

fäbigeu üftabcljdjmtr au ber ^nneumaub ber Urne befeftigt finb. (Sin

rei^enbe* r'leiue» üfteftäjen glauben mir je^t 51t fetjen, baz mit (Sierdjen

erfüllt ift, bei einer anbern 5Crt auef) mol)l ba* 33i(b eiue§ für ein

ülibuttfd)e§ Üsölfd)en baftel)eubeu (SierforbeS.

£)a§ eigentlid)e $raüourftüd mirb aber öon einer nur jeuft'orugrofcen

fugelrunbeu Strt ber ©tanbpil^fippe geleiftet. (S§ ift
ein an altem .Spotje

in Kälbern utcl)t 511 jettene* ^ilädjen, ber ,Shigclfcl)neller (Sphaerobolus

9Je[tling (Nidularia Olla).

Slit einem ,Hi»eigftücf aufgen>ad)fen,

natttxl- ©rege; UnU nod) tromtnel*

häutig gefdjioffeii, bie übrigen

geöffnet.
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stellatus) i^-iiv 121. 122); ba bicfer ftetS maffentjafi botfommt, ift'3
tron

ber ,Sileiul)eit uidit all^ufrhiuor, il)ii einmal gu fiubeu. ©ingelne bet in bie

Unterlage halb eingefenften unb baljer nur l^albfugelig borfteljenben 2)ingercl)en

finb an ihrem Scheitel bietteidjt [djon aufgefctajät, unb groar mit 6—7
ßürfuen; fte fc hon bann au§ mie ein gierticljeS .Sträuben, beffen 3nnere§

in ba§ intenfibfte Safrangelb getaudji ift. 3tber bie§ innere ift gar ge=

(jeimnifjbofl ; auf feinem feudjten ©runbe feheu mir e$ bunfetbraun

fchiutnieru. %vS> unferm £)infeljen tt»erben mir plbtjlid) aufgefdf)recft. ©ine

b 1 i t5 f oh netto Söemegung (jufdjt über beß Safranfröncfjen bin; ein rafd^e§

.Siiüpp^! berneljmen mir, unb in bemfetben
sJut fügten mir un§ an Stirn,

llciinb ober
Siftafe [eltfam berührt. 2öir bliden und) beut Safranfröndljen,

e§ ift febeiubar uerfehmnubeu; ba=

für aber feheu mir etma§ roie ein

meifdüünlidie* SStäSdjen, ba§ luft

battonartig an beu Mrätcheufrüüen bc-

feftigt ift. ,f)ier liegt ba§ Wütljfel

eine§tljeil§, unb tum unferer Stirn

mifd)cu mir anDernttjei(§ ein glärt*

genbfeuctjiei bunfetbrauneS J^ügetcfjen,

Äig. \2{.

Siq. '22.

ÄugcljrfHicBev (natürl. (#röfte).

ßugelidjnctter (bergr.).

2>er ^3ilj aufgefprangen ,
tie ©fcorenfugel (erböte

blirtent, bann ric mittlere $jant auSgeflütyt unb tue

Sporenlugel emfcorfdjleuberafc ; rcd)t3 vier ©poren
(pari öergr.) anö ber ©porentugel.

ba§ fidi unter bem SDftfroffope afe ein [borenljattigeS Staubuil^heu offen

bnrt. - Tic Sadje fjängt aber fo gufammen, ha}) nitfer gangei Sßilgdfjen,

at§ e§ nori) ööttig gefdljtoffen mar, eigentlich) au§ brei in eiitanber iiejdiaditelten

.Siiuietljüdeii beftaub. 3lt§ bte äufjerfte fafrangelbe auffbrang, mar baburdi

bie iiäfbftiiutere mit aufgefbrungen ,
b.

t). an ber 3Künbung gäljmg ge

bla|t, ber äußeren aber
bicfjt eingefdljmiegt geblieben unb baljer gunädjft

tauiu gu bemerken. Sn ihrem 3dumf>e tag al§ unberfeljrte§ Staubbättdjen

bie genannte feuchte, braune Muoicl. Tiefe Äuge! mar eublicb Ijeraui unb

in bie AjhUjc gefdjleubert mnrben, unb gmar burd) gang geniale Vorrichtung!

Tie genannte gmeite blaffe ouucubüüe mar ba§ ©djleubertoerfgeug : fie

tag in ber äufjerften bicht eingefcjjmiegt, gang fjarmlo§ anfangs unb in

il)r bie ihr anbertraute braune ßuget; ihre Sronfbifcen mareu mit ber

Spiüc be§ 2afrant'räichenv> uudi uenimdijeu. gut Qtit, manu ba-? braune

3taubfüa,cld)cu reif ift, ftiilut plönlich nun jene fidi um unb fährt fo au§

ber äuüeru Sßilgljaut heraiiv, iua->
fie bureb ihre htorbelige , äunevft

elaftifd)e Subftang bermag,
—

umrauf fie nun mie ein uiuh uidit loSge
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(affener Luftballon an bm Äeld)ginfen her 5(upeul)ülle Kjaften bleibt. SDurd)

biefe StuffcrjneEung warf fie mit unüergteicrjlitfjer (Siegang unb Straft ba§

braune @taublügetcr)en rjod) in bie Suft empor. @§ bleibt wegen feiner

feuchten ©ubftang fangen, Wo e§ auftrifft, unb mag fiel) fein ferneres

otfncffal fetber ferjaffen.

f>. Mntcrirclijclie (ßcunicfrfe.

Drjne Sicrjt fein
s

}3flattgenleben ! üftur im ©ouucnftrarjl entfalten fid)

bie Blätter unb ergrünen, lammen bie 23(ütl)en bjeroor unb reifen bie

$rüd)te. 2)a§ gilt Don ben Säumen unb blumigen Kräutern bi§ l)iuab

gu beut fcf)lid)ten 9J?oo§pflängd)en im SBatbgrunbe; fetbft 51t ben tilgen

unb Jangen ber blauen STiefe gittert ber £id)tftrat)( nod) leife hinunter,

um tief im ©runbe bie§ ge^eimni^oolle
s

$ftangen(eben gu erregen.

üftur unter ben tilgen finb einige (55eir»äcrjfe, inetcfje im 2)unM be§

@rbenfdioo^e§ niffjt blo§ leimen unb wurgeln, fonbern ba auet) fort unb

fort ioad)fen, fogar itjre grüdjte anfe^eu, entwickeln unb reifen,
—

$rüd)te,

welctje ber StRenfd) trotjbent bafelbft aufgufpüreu unb gum Srjeil at§

ebelften Lecterbiffen gu fdjä^en weif?. 3)iefe fonberbaren 3)uut'clfreunbe

wiberfpredjen fd)fed)tioeg bem 9Murgefe£ : otjne ßicrjt fein
s

$flangenteben !

Sine biefer ^itgarten ift altgemein befannt: bie Xrüffel, biefe unter*

irbifd) ergeugte
s

$erle ber geinfclnnecfer. (£§ mattet öielfad) and) bie Sin*

fidjt, bafs nur bie Trüffel unter ber ©rbe wadjfe unb jeber
s

$ilg, ber fo

tief int 33oben gefunbeu wirb, eben eine Trüffel fein muffe. 9cein, oou

uuterirbifdjen Wirten gibt e§ fogar einige ber edjten Trüffel nid)t gang

unär)nlicr)e giftige ober boerj berbäditige, welche ja 9tiemaub int guten

(Glauben al§> Xrüffet üerfpeifeu möge. SBeil alle biefe unterirbiferjeu
s

)>itgc

burd) itjr ßeben im SDuufelu, fowie burd) fonfttge @igeutl)üuüid)feiteu

äufjerft iutereffante ©etoädjfe finb, wirb ber £efer midj gern einmal auf

einer (£r,curfion begleiten, um fie nörjer fenneu gu lernen.

©udjen wir gunäcbjft einen fanbigeu
sJZabelwnlb auf unb feljeu un?

au licl)ten, furg bewadjfeucu ober gaug naeftfaubigeu Stellen od)tfaut am

ÜBoben um. l£§ wirb ba£ Sluge burcl) gar
s

Diaucl)ertci ba erfreut, beun

für ben Üftaturfrcunb gibt e§ feinen reidjer oergierten, gier(id)er bewaerjfeuen

SSalbgrunb aU gerabe beu Sobett ber .fmibe, wo gwifd)eu ben gerftreut
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fte^enben liefern ober Tonnen bie nwnberfame .Sileinmelt ber flechten

niib üDcoofe jicb geltenb macht. Unfere Slufmerffamfeii toirb olöt.dicb and)

bind) eine (eife gehobene ©rbfteffe gefeffett, aU ob ein äftautrourf frijcb

bo aufgetootfen hätte unb [eben Stugenblicf nun neuem ftojjen mürbe.

Tuch bie fleintjügelige ©rofteffe rührt jid) nicht, mir unterfucfjen fie be§

halb näher unb finben einen ;,olll)od) öon ber (Srbe bcbcd'tcn, faft böttig

auSgeroadjfenen großen Sßilg, meiner im ©egriff ift, an ba§ 8idjt $u

ringen. ©§
ift bieÜeicrjt ein .vnitpil,^, unb §roar ber eßbare fogenannte

Witterfcbmantin (Tricholoma equestre) mit otibenbraunem, hanbbreitem

Mute, fdjroefelgetbem Stiel unb ebenfo fcbmefelcudbcn ftrarjtigen ßamelien

auf ber ^utunterfeite ;
e§ rann aÜerbings* andi ein anberer großer .vnttpil/,

fein, roie benn ,v
s^. ein fotdjer nm biefer lirbarbeit miücn andi ber

li rbf cbieber fjeifjt, borl) gerabe int üftabeiroatbe r'onimt teinc anbere erb

fdjiebertbe Slrt fo maffenbaft bor unb eutmidelt fiel) fo regelmäßig unter

ber Gerbe, at§ ber genannte unb befchriebeue Sfätterfctjroamm. UebrigenS

gibt e§ noctj mehrere Sßilge, bie in iljrer Qlugenb ein böttig unterirbifcrjeS

3)afein führen, er[t bei ber Steife mit überraje()enber .Straft bie (Srbe empor=

beben, fo bajs oft tfjr §ut nod) gang bamit beberft ift.

©inen .vnttpil^ mirb aUcrbina,» üftiemanb für eine Trüffel halten,

meierte befanntermafcen einen fartoffetförmigen ftiellofeu ^noEen barftellt.

Slber andi tnottige $ßit$e tonnen mir bei einiger Umfcbait in nnferem
sJcabelmatbc gar manch/ finben, ohne bafj mir becdjatb Trüffeln entberft

hätten, vui, jene §utbil§e aufgenommen, tjaben fogar ade übrigen unter

irbifch maehfenben Sorten :
-

fäntnitlid) ;m ber grofjen Crbnniici ber „Saud)

pil^e" (Gasteromycetae) gehörig
—

jene ber Trüffel eigentcjümfictje

.ScnoUenform.

Serjon ber ©erucrj berrätrj uns einen foldien, oft auf biete Sdjrttt

Entfernung, ©inen abferjeuftdj nnbertidjen, (eierjenartigen ©eruetj berfbüren

mir oft beim ©ange bnreb einen Saubroatb, mir gef>en bemfetben nach

unb finben unter ©ebüfctj im ©rafe ober jtoifdjen faiitenbent Saube einen

feltfantft au§fer)enben efeltjaften
s

4mI,-v bie ©idjtmorcrjel ($ig. 123
1, melehe

in irjrem böttig ausgebildeten ,3uftanbe cücu icucu ©wucr) derbreitet. SBir

mögen fie aber getroft anfaffeu, um fie näljer ju betrachten; benn

giftig ift fie nicht. 3lu§ einer birfen, innen gallertigen 2öutftfcr)eibe fehen

tt)ir einen juiferroeifjen, tbcbcria,-porbfeu Stiel fich erheben, ber oou einem

(oje anffitumben inorcbelartiant OHocfetirjütcbcn gefrönt mirb; let.uerer ift

oon braungrünem Sporenjchleim biet überwogen, nach beffen Entfernung

ba3 A>ütd)en jpäter meifdieb, toie gebteierji auSfietjt. SSir ferjen biefent

reich geformten Sßiige aber nicht an, bau and) er in feiner 3ugenb, ja nach

furg bor feiner tet.Uen SluSbitbung eine gefcrjtoffene .Sc nulle barftedte, famie

bafj er eine nnterirbijche 3ugenb hatte. Slber blid'en nur am ©oben
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untrer! 26ir Werben ba aucf) tuei^lidje, leberfyäutige ituoUeu ober 23äüe

ftnbeu, bon ber ©röjje eineä ^ü^nerei imb barüber, tuetc^e fc^on an»

£id)t gefommeu finb unb großen 33obiften ähneln, ©ie brauchen nur

5ig. \25.

©id)tmorcf)eI (Phallus impudicus), eittiaS berfleinert.

an bem unterirbifd)cn Riurjelä&nfidjen TOtycelium a fietyt man uielc jüngere (p\ unb ältere (e) 3nbibibueit

fid) aüiuaüg cntroideln, lveldje anfangs roeifjen, roeidjfjä'utigen Giern gkid)cn. </ (Sin iunerlid) fdion au8ge~
bilbeter (lä'ngg burd)fd)iüttener)

s

$i(j, beffen £>aut balb am ©djeitel gefprengt teerben Wirb (toie bei /.),

lucrauf ber bei h angebeutete ©tiel fieb verlängert (hüe bei l) unb ben glodeuförinigen SKordjel&ut (m)

emporhebt, ef g finb bie brei £agcn ber $aut (Sßeribie), beren innere bidfdjleimig fdiliiyfrig ift.

aufäuplal3en, fo ftreeft fid) ba$ fdjon barin äu§gebilbete SKordjelgebtfbe

rjerbor unb rjaudjt at§balb audj feinen üblen ©erud) au§. — Oreiftdj

für £rüffe(n werben mir jene nodj gefdjtoffenen Söälte nid)t galten, toetöje

ba§ i&otf auci) at§ ^ejeneier ober £eufel§eier benannt l)at.

Stnbere mttcrirbifdje 83aud)bii§e finb einer Xrüffet fdjou äfjntidjer.

Sn feinem 9£abe(malbe werben wir bor Klient ben fogenannten ^ort*
bot» ift ober Äartof fe (bot) ift (Scleroderma) oermtffeu, iuaIluu)V, faft

bi§ über fauftgrofje, bräuulid) »gelbe ober braune Äitolten, metdje einzeln

tu mm er, Ävl)ptogamifd)e (Sbaraftcrbüber. 14
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über nefiertoeife au§ ber (£rbe bcnunbredicn. SDiefe gang originellen ©e

bifbe gleiten im unreifen Suftanbe mirtlid) einer großen groben, etma§

[djUbbig riffigen Äartoffet, unb fdum l'Jiaiubcv Ijnt fic beim erften XHublid

tfjatfädjlidj für folebe gehalten; menn man fic aufbridjt, erinnert and) ba2

fjartfömige, mcifUicbe innere an ba§ rofje .Startoffetflcifd). Tyreilidi ber

eiiientt)iindid)e ftarfe ©erudj mtin un§ batb überzeugen, bafc mir e§ mit

einem Sßilge gu tljun baben. Tod) ftnb mir jdiun oft fotd&e Hon Beuten

eu'bradn morben, meld)c intet; befragten, ob baä Jrüffetn feien, bie fid)

oermertben liefen; id) ntnüte gu iljrem ßeibtoefen ewnebem: merft fie ge

traft roeg, e§ ftnb giftige .v>artbooifte! Unb baf; fie giftig ftnb, mufjte

einer meiner ^-rennbe einmal nacbbrüd'lidi erlernten; nad)bem er meine

SBarnung bor benfelben oft beläeljelt, geno| er betmlid) nodi nid)t gttiei

gange .Siitollen, unb nadi ben furdjtbarften Sdjmergen tarn er tanm

mit beut ßeben babon. (£§ ftnb hen SBobtften äljulicbc, aber leber

fäjattge unb in ber Sugenb ^artfletfdjtge Stauftbitge. SBenn mir ein

fdion meiter cntmidelte* (Srcntplar anfbreeben, feben mir baffetbe innen

fdjmar^btan, nnb fhtben mir ben Sßtfg böttig reif, fo ift er gang mie ein

Söobtft mit niaffcnbaftem fetnften ©taube (Samen) erfüllt, fo ha)) mäfy

tige Stanbmolt'en bernorbreeben, menn mir
iljit

mit beut gtofje gertreten,

ßeiber aber merben [ugenbßdje Ajartbomfte nidjt nur au§ 3rrtl)um gutoeilen

a(§ cedte Trüffel berfbet§t, fonbern and) in betrüiilid)er 2lbftd)t at§ foldie

berlauft; fie merben bagu in ber Suantb in feine 3d)cibd)cn gerfdjnttten,

getroefnet nnb aUbann unter gerfdjntttene cebte Trüffeln gentengt, fo bat;

ber betrug fdjloerer maljr^nnebmen ift. So beriebtet ßeng, bafs er in

.Siarlvbab einen alten Jrnffctbänbler gefunben tjabe, ber ben .\>nvtbobift

ben SBabegäften gunt SBerfauf braebte, ibn für [djtoarge Trüffeln ausgab

nnb ettoa gttet Thatcr für ba§ Sßfunb berlangte; er batte für fie ben

Tanten Spcdtrüffel. ®er SBetrug ift
aber boeb nnfebmer gu ertennen, ba

foldie 2d)cibd)en ringsum einen teberbiden mcifdid)cn Mauö baben, in ber

Hatte bläulich finb nnb ber bei ber editen Trüffel cbarat'teriftifdien Hc'av

mortrung ermangeln.

^Hneti bie mnnbcrlid)cn (Srbfterne entmideln ftd) unterirbtfdj *),

tf>atergro&e fternartige ßeberljäute, metdie in iljrent Scboof;e eine biint'le,

bobiftartige ®ugel tragen, bie mit einer giertidjen Sbvfee gefrönt ift,
aitv

melcber bei ber Weife ber Staub aiivfabjrt. So feben biefe ©rbftewe aber

erft au3, menn fie an bie Cbermelt gelontmen finb. Teuu tief, etma

einen TviiU tief unter ber Ürbc beginnen fie fidi gu entmideln nnb aneb

an^nbilbcn gu l)artbooiftartiiien umlluuna.rof;cu ober größeren bartett

.Sinollen. lieft menn biefe böllig aiKuicbilbct finb, reifn bie ändere ßeber

*) 8icl)c borüber: „3Rerfroürbtge Stautyüje.*
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fdjale fternartig auf, |£rebt
nun fid) gurüc%ufcf)lagen, unb burd) biefe§

fortmärjreube rudmeife SSemüljen ttnrb ber s

45t[g affntätig weiter tu bie

§öl)e gefd)oben, hi§> er enbttcfi als jene§ untnbertidje ©terngebtlbe nu ber

(Srbobcrftödje liegt.

©§ gibt ferner unterirbifd)e $ßttge, tueldje ntcrjt tute bie bi§l)cr ge*

nannten 51t ben vStaubbitäen gehören, fonbern in ttjrem gangen Grjarafter

ber STrüffet giemtid) narje uermanbt finb, unb gleicrj biefer wirt'lid) ber*

fbei§t werben tonnen. SSir Branchen un§ nur auf beut fanbtgen 93oben

be§ Üftabelwalbeä weiter ttut5ufef)eu, fo werben mir nod) m'anctje Hein»

t)ügelige (£rbf)ebung erbliden unb nuter einer fotd)en and) einmal einen

weif$lid)eu Knollen eutbedeu, ber gauj bivi ?ht§ferjen einer (äugltdjen

$rül)fartoffel l)at. (Sinselue foldje tjabeu fidi bielleidjt fdjou 6t§ an bie

Oberwelt gearbeitet unb liegen int @anbe gebettet tofe ba, entwebcr ein-

zeln ober ntaffenU'eife beifammcu, eine jebe bon braunen garten $afertt

giertid) neuartig untftridt. SBenn mir eine folclje aufbrechen, fo fiubeu

mir fie innen uid)t a%t t)art unb bon meiner Färbung, weldje fid) an

ber'Suft guweileu etwa§ röthct. £)a§ ift bie |jirfd)brunft ober

@cf)Weittetrüf f et (Hymemmgittm album), tote ba§> SSolf fie au

ntandjeu Orten nennt, 3m jungen, aud) attfjcu nod) meifjeu ober metfj*

gelblichen .guftanbe tft fa ntdjt blo§ für ba% SPorftenbierj unb ba% eble

.Spodjwilb, weld)e§ im SBalbe gern baruad) wüljlt, gcfdjaffen, fonbern gibt

aud) für un§ Sftenfdjen eine nid)t §u beradjtenbe Steife, wetdje mit etwa§

Butter unb H$m\ gelocht gar nid)t übä nuutbet. greiftet) gilt babet:

junge Sßtfge, gute
s

$ilgc! Su borgerüdter (Sntwidetuug färbt fie fiel)

aufeeu lehmgelb, unb itjr gefltg=borö§ unb grünlid)braun werbettbe» innere

erfüllt fid) mit einem ftüffigen, wibertidjen Snrjalt.

SOlan mufr bie edjte Trüffel fenueu, um fofort t)erau§gufiubeu , bafs

biefe nid)t blo§ botantfd), fonbern aud) tnlinarifd) 51t einer gang anbern

©aitung gehört. 3)ie fd) würge Trüffel, bie edjte ©betfetrüffel, welche

in ben Raubet t'ontmt unb für bie feine ®ücr)e berweubet 51t werben pflegt,

ift iubeffeu ntd)t bie einzige; fie ift nur ber rjäufigfte berül)iutefte 9vcbräfcn=

taut il)re§ faft burd)U>eg ebten @efcf)tec{)te§. (£§ gibt nod) eine gute 2ln=

äal)l gteid)t)od) 51t ferjä^enber Slrtett. 2)atjiu gehört bie btafjbraune, innen

rötrjficrje unb weiftaberige 33(af;trüffel, welcfje einen angenehmen, getmirg*

tieften ©erucrj unb ©efdjmad rjat, aber freilid) fefyr fetten ift; ferner bie

befonber§ in -Xl)üriugett ab unb §it borfontmenbe ÜSraun tröffet, wcfd)c

fchmitfjig braun, innen rjellbrauu unb weift geabert ift; bie in ber £om

barbei in ber Dtätje bon @jcr)en, Reiben unb ^abbeln l)eintifd)e braunrote

95atfamtrüffet, weldje einen ftarf getoürgljaften ©efcrjmad Imt unb bie

©rofte eine? \Hbfefg erreicht ;
bie SBetfstxüff et, me(d)e innen unb aufjen

mei^lid), >ueid)ftad)elig unb taftauieugrof3 ift. 3)te S3otani!er ber§eic§nen

14*
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$ig. 124.

a SdjRiavätrüffel (Tubcr cibarium)
mit mormorirtem Slufdjititt.

h Spcrnifdjlaiid) (ftart öerfltSjjert).

aufjerbem nocrj einige, bie freitict) nicht alle mit bet jtänoargen £räffel ju

bergtetd^en finb, ja manche berfel&en, ,v 95. bie in Statten öorfonttnenbe

rot bbranne Jrüffel unb bie geflectte Trüffel (jaben einen bittern

ober fogor ct'clhaft mibcrlicbcn ©efdmwcf. "lUcancbe luiebentm finb mobl

nun eblem avontati)d)cii ©efdjntact, aber §u Hein, nni bie SKätje be>^

Samntetn§ gu tonnen, g. SB. bie

in ^ncbcniuälberit Thüringens bei

Strausberg gefunbene jcfjtüarg

rbtljlicrje, innen blutrot!) lucrbenbc

3 d) m a r g r o 1
1)

t r äffet, toelctje nur

bie ©röfje einer Qürbfe erreicht. Tic

für ben .vnmbet rmccjtigfte ift unb

bleibt eben buch bie |ct)roarge

Trüffel (3?ig. 124), metdie bie

©röfje einer SBattnufi bi§ eineS

febjr großen 2tpfet§ erlangt, aufcen

[djroarg unb mit feften e(Kgfori|en

SBargen bebeeft ift, bagegen ein

ijetbtiri) tpe.ifje§ unb tum grauen ober

bräunlichen Stbern marmorirtel

$nnere§ r)at. Sttefe and) unter

beut tarnen „Gfrbnufj" über „(ihbfcbioamm" belannte Sorte mit beut

nrontntifd) lieblichen ©eruetj unb ©efctjntacf ift feit ber $eit ber alten

©rieetjen unb 9tömer Luc- auf nnfere Sage bie bct'anntcftc Trüffel, ba fie

nid)t nur bie ebetfte, fonbern and) bie tjäuftgfte Specie§ ift, in Statien,

^rantreid) unb Tentfd)lanb ftellenmeifc fiel) maffcnijaft uorfinbet.

Deicht gang teid)t ift baä Stuffudjen biefer nnterirbifd) madiienben

Sßitge. Ter edjte Trüffetfncher ertennt au§ ber feiccjten ©rbtjebung, melcbe

bie Trüffel oft uernrfadit, bereit SBorrjanbenfein unb bebt ba§ üträffetneft

ohne 2Seitere§ mit beut ©paten au§. 316er bie Seute miffen in träffei

reietjen ©egenben fie and) in befonberer SQBeife au§fmbig 511 marben, felbft

menn fie und) fo tief liegt. S5a nämlid) niete Sßatbttjiere, ebenfn Sdjroeine

unb §unbe fie buret) ben bloßen ®erud)§ftnn unter ber Srbe entberfen,

fie rjeranviunblen unb febr gern freffen, fo gränbete man barauf bie be

queme ÜKettjobe, mit $ätfe biefer Tbiere bie Trüffel ,\n erlangen. @3

läftf fid) bagu fel)r gut ba§ 2dnuein bcnnt.u'ii, meldiec- man in ben SBatb

auf bie 3nd)e fütjrt, mit einem "Kino, mit bie 8cbimii,;c, bamit e8

)ool)l fliehen 1111b ioül)leit, aber buch nid)t freffen tonne. 'Jiotb bänfiiier

bebient fiel) ber £räffeljäger bagu abgerichteter .\>imbc. 2diäferbnnbe,

Heine ^nbel ober SBotognefer miffen bnrdi ihre 8piirnafe febr balb baS

Jräffelarom bnrdi ben (irbboben binbnrdi iiial)i^tinel)inen. SBei einer tum
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betn |junbe aufgefunbetteit Stelle fcblägt berfetBe an unb beginnt p
fcrjarren, 6i§ man mit bem Spaten herbeieilt nnb bie oft über fußtief ein*

gebetteten Trüffeln ausgräbt, wobei ber §unb mit einer berfelben beloljnt

werben muß, bantit er nid)t runftigl)iu bie £uft üerliere, nad) fingen 51t

fudjen, üon benen er bod) nidjt§ betömmt. (Sinen .'punb §nm Trüffel*

fud)en $u breffiren, ift übrigens eine äiemlid) müfjfame Sacrje. ffllan (äfjt

ibu eine geit lang ^ungern nnb gibt ibm bann mit Trüffeln abgelochte»

33rob 51t freffen. 3Biebernnt nnb mieberum (aßt man itjn bann tmngern

nnb füt)rt iljn, nad)bem er an ben £rüffefgefd)mad' gewöhnt ift, enblid)

auf bk Sudje in ben trüffeltjaltigen 2Balb, unb jwar 5uuäd)ft nad) einer

©teile beffelben, wo man ;müor fotct)e§ Xrüffelbrob lofe eingegraben fjatte;

ber |junb luirb e§ nun I)eroorfd)arren. So gewötjnt man ba§ SDjier all=

mälig baran, bie £rüffe(nefter auf^ufüüreu, unb jute^t wirb feine»' nterjr

üor Hjnt fieser fein, menn e» aud) nod) fo tief in ber (Srbe ftedt. Oft

freiließ gelingt biefe Sreffur and) gar nid)t. 3cf) erinnere micr) eine»

9ftanne§, ber fid) jebe§ $afyc burcrj Xrüffetfudjen fdjöueu SSerbienft ju

üerfdjaffen mußte. @r befaß eine Slrt 9tuf a(§ glüdlidjcr $inber, ba bie

Seute üon ber S)reffur feine» |ninbe§ nidjt§ tonnten. Sdj traf itjn nad)

längerer 3eit eine§ £age§ unterwegs unb fragte tfjn, mie e§ mit ben

Trüffeln fterje. 2)a erjctfjlte er mir, fein ,§uub fei il)iu geftorben unb

feitbem fudje er feine mel)r. „(Sinen neuen §unb 51t bem ©efefjafte ah'

Juristen", fügte er l)in3U, „ift mir
nietjt gelungen, unb fo üiele SJculje

ictj
mir gegeben rjabe, e§ ift öergeben§ gemefen."

—
Söefannttid) ift bie Xrüffef einer ber wenigen Sßitge aud), bereu fünft*

üdje
s

lsermet)rung fid) mit (Srfolg betreiben läßt unb üon bm älteften

Reiten rjer geübt morben ift. gteitid) mufj biefe £rüffel§ucr)t feljr fubtil

betrieben merbeu. 9ftan fudjt fid) gunäcrjft mittelreife Trüffeln mit nod)

antjangenber @rbe au» mögtid)fter
s

Jcäl)e, atfo in nod) recfjt frifdjem ftiu

ftanbe 51t üerfdjaffen nnb bringt fie fobalb al» möglid) in baju öor=

bereiteten S3oben. %m befteu legt man bie betreffeuben Seete im Sßalbe

in ber ÜJcörje üon ©idjeu an; bori) aud) im ©arten tarn mau geeignete

23eete t)errid)teu, wofern beffeu 33oben nid)t uäffig, aber bod) feudjt, (oder

unb moorerbig ift. S)iefe obere ©rbfcrjicrjt muß man womögltd) t'ünftfid)

mifd)ert, befonber§ mit SMfftüddjen, Mergel, @h)ü» unb (Sifenfanbftein

ober fonftigen etma§ eifentjaltigen Su&ftangen. Soldje üöftfcjjimg wirb

etioa einen $uß ^oer) aufgetragen, unb ba t)inein bringt man bie frifdjen

5(u§faat
*
(£r,emülare , (jält baS $eet nid)t 51t troefen unb t'ann bann auf

gute Vermehrung rechnen. 5lu§ jeher alten Trüffel cutmideln fiel) mehrere

junge, weldje im erften ^rüJ§jo^t al» rötl)tid)=üiolette, erbfengrofje ^üge(d)en

fiel) geigen.
s
J3i§ Anfang Sommer macrjfen biefe, bann erft merben fie

nu|en fdnuars, bleiben juüörberft aber innen nod) toeifc ol)ite "JJiarmoriruug.
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3m vierbft enbtidj finb fie reif, böffig auSgemadjfen, aufjen böffig febmar;

nnb innen marmorirt. sJtuu tonnen fie gefammett merben, obgteidj man

beffer tlmt, bie (Srnte erft im brttten 3ar)re auszugraben, benn bann

(iegen nefterroeife bin bis fieben Stütf meift bidit beifammen.

Tic üErüffel mar bei ben alten Römern atS auSgefudjter fieeferbiffen

fo berühmt, baf, biete röntifdic Tiditer jic fogar Bejunger! haben. 'Hber

and) in mobernen ÜDidjtungen fbiett bie Trüffel eine rjemorragenbe Kotte,

benn auS ®u|toro'S „Urbitb beS £artüffe" erfahren mir, bafs fie bciu

berütjmteften ßuftffciel ÜDßottere'S, nändid) beut Tartüffc, ben Kamen ge

geben bat. otalienijd) heif;t iiiiiulid) bie Sriiffet tartufo. @S roirb

barüber erzählt, ber Ticbtcr habe baS 3tüd fertig gehabt, aber nod)

feinen Kamen bafür ftnben tonnen. SDa fei er in ben ©aton bei ^ergogin

bon ßonguebiffe gelommen nnb (jabe bort ben Stbbe bon Koquette ge=

troffen, mie berfetbe berjagticrj gerabe ein ©eridji Trüffeln berfbeiste.

liefen üDtonn rannte er als einen 3rbnrtcn nnb Sätjeinljeitigen, nnb ihn

gerabe hatte er atS Sßorbitb bei Stntage nnb StuSfürjrung feines ßuftfbietS

tun
-

Stugen getjabt. (Sine (St}aralterär)nticr)!eit jroifdtjen bemfetben nnb ber

int Tnnfeln matf)fenben Trüffel fiel fefet beut Tichtcr int Slugenbtüf feines

(Eintretens bei, nnb für fein Btixä tjatte er einen Kamen gefunben!

ginn ©djtufj nod) bie $vaQt, ob benn alle jene nntcrirbifchen ©e=

mödife nnb fpecicll bie Trüffel mirt'tid) and] Sßitge feien? GsS ift nämlidi

bie feltfante Setjaubtung tüt^lid) aufgeteilt toorben
]

bie Trüffeln feien

©allen, alfu "Hitvmitdifc tum ^flan^enmnr^eln ,
nnb mürben atS folrhc

bind) eine {JrttegenfbecieS (jerborgebratfjt; beim Tnrchfdineiben einer Trüffel

merbe man and) ben ©affenfern anffinben, ber bie SBotjnung bec- be

treffenben ^iifctte-? bitbe. Tiefe Stnfidjt febeint jmar nidit gang nn

gtaubtüt), aber bei näherer Sßrüfung fteltt fie fid) bodi atS Unrictjtigfeit,

ja UiunüaUibfeit fjerauS. xsit ben -Trüffeln t'oinmen afferbingS häufig

"l'iüdcnlarucn mir, mie in bieten [^rüdjten nnb anbeten ^flait;,entl)cilen,

befonberS and) in bieten Sßitgen; boer) biefe merben babnrd) nicht ju ©alten.

Slber auch ber nnatomifebe Ü8au ber Trüffeln nnb ihre gange GsntttntfetungS

lueife bemeiSt, bafj fie entfehteben ;,n ben Sßitgen gehören, benn fie finb

fortbftan§ungSfät)ig, roaS mm feinem ©affenauSttmdjS gitt; mit beut 9J£ifro

ffobe laut fid) and) bie befimbere Samenbitbung in jeber Trüffel muh

meifen: in ihrem fleifdiiani. aberig marmorirten oitncrn ftnben fidi an ben

Slbern fit.u'nbe, rnnblidie 3d)ländie, bereit jeber ein bie- fünf gefärbte

2amdien (©boren) enthalt. Sine ©alte bagegen ift bnrdimca, ein ein

förmiges Alcijd]a,cmcbc nnb bringt eS ielbftoerftanblidi nie ;m Samen-

bitbung, ba fie eben nur eine ,;-,ellcnmiid)cnina, ift.
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/. Die Ifflunclcr der Sdileimpi^e.

SCRan betraute einmal ba% mett'e (Sicfjenblatr, roeldje§ id) foeben oom

rjerbftlidjen SSalbboben aufgebe! |)ie imb ba ift bie 33lattfltid)e über*

madjfen bon einem STrubto htr§ getiefter, mildjroeifjer, birnförmiger ©ebitbe.

2öie grojse Snfefteneier fcl)cn fie faft au§! 5tber mir brausen nur einmal

Ceife mit bem Ringer baron 51t rühren, fo Imben mir fie fdjon gerbrücft,

bermifdjt, imb mit einer metfjüdjen garten ©crjletmmaffc ift ba» SStatt nun

üon itjnen überftridjen. ©ie finb in ber Strjat anfangt fo ftüffig=meid)

mic geronnene Waid). ©ic rufen un§ baburd) aber 311: rütjrt un§ nicfjt

an,
— benn mir finb nod) nidjt fertig! 2öie fie fertig au§fet)en mögen?

9htu, baüon tonnen mir un§ morgen, ja üielteicrjt fdjon in menigen ©tunbeu

überzeugen. @§ liegen ja an ber (Stelle, mo mir bie§ fonberbar bemadjfene

23latt fanben, fidjerlid) nod} anbere foldje, fo baf3 mir in einiger geit

burd) bereu SBetracfjtmtg bcftciu? erfahren lönnen, ma§ au§ jenen mitdj*

meinen ©cf)feimbirnd)cn mirb.

2öir merbeu unfere üfteugierbe feltfam befriebigt finbeu. ©ie tjaben

bann meber irjre ©röfje nod) $orm irgenbmie üeränbert, nur ift iljre 23irm

form nod) giertierjer gemorben. SDemtodj erlenneu mir fie lanm mieber,

moferu mir un§ nid)t genau bie ©teile im Söatbe gemerft Ijaben unb un§

fagen tonnen: baZ muffen fie fein! S)enn fie finb gtüngenb orangerotl)

gemorben, tjaben golbgetbe ©tietdjen ermatten, unb memt mir \t%t baran

rühren, fo finb fie and) feft unb troefen. ?(ber brürten mir eines biefer

(Mnlbdjen einmal etmaS ftärlcr mit bem Ringer! ©ielje, jet^t fpringt bie

orangenrotlje ©djale riffig anf, nub IjerauS bricht ein biolettfdjroargjer biefer

©taub, meld)er baZ gpnje innere erfüllt unb unter bem SDiifroffoöe fid)

aiZ garjtreicrje reife ^ilgfömdjen (©boren) ermeiSt.

Sn ber £r)at, $% finb e§! @§ mirb ber „©lauäftänbliug"

(Leiocarpus vernicosus) fein, ein gang befonberS tjäufiger Webräfentant

ber Jjödjft originellen örbnnng ber ©djteimbitge (jDtyrmmjeeteu). £)eren

bollftänbige £eben§gefd)id)tc ift erft feit menigen Sauren burd) bie Unter*

fud)nngen be§ Sßrofeffor be üöarti befanut gemorben. 3lber ftauueuSmertbe

lieberrafd)ungeu riefen bie habet gemachten Gsntbectungen tjerbor! (£§

mürben, gumal in ber erften (Sntmicfelung biefer ?ßtt§e , einige Vorgänge

nadjgemiefen, meldje in ber %$at bie geredjtefte Söettmnberung berbieuen.

9cid)t al§ ob man biefe unb anbere ©djteimbitge nid)t and) früher

fdjon gefannt jjätte. tteberalf in unfereu SSätbem an alten ^aumftümbfcn,

naftfcudjtem, morfd)em .^olgmert, auf abgefallenen blättern t'ommeu ja
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ähnlich geforinte ©ebitbdjen genugfam bor, melchc thcilmcifc jierficrjfte ©c*

ftalteti haben, fo bau ein acbtfamcv Sluge ftc niemals überfcbcu fonnte.

3a, eS gibt einige, toetdje nichts weniger als loingig ftnb unb bnreh ihre

abfonberfidje SBefdjaffenrjeit baS Sluge [efb.fi beS fcblicbten Spaziergängers

feffeln. 3)iefetben haben audj bie Slufmerffamfeit be§ SBolleS bon jeher

auf fidi gebogen nub finb als ger)eimmJ3boIIe ($ebitbe angefiauni morbcu,

baß ftc fidi fogar gang abfonbertidjer, botfsttjümlictjer Tanten erfreuen.

(Sin folchcr recht auffälliger 3dUciinpil (^ ift ettoa bie ÜBtutmitcrj (Lycogala l,

mcldic allerorten an alten morgen Säumen unb fautenbem |jotge iieb

borfinbet, unb gioar at§ erbfen» bis fcjafetnußgroße, rofenrötljftcrje bi§ b(ut=

rotlje Satteren, mekbe trubbtoeife beifantnten toadjfen; il)r inneres ift roll

eine§ blntrothcn, fdjteimigen ©afteS, mcldicr fjerauSquiftt, loenn mir bie

ÜSäÜdjen gerbriieten, nmljrenb er gur ; >cit ber Steife beS SßitgeS gn einem

rütblicrjgrancn Staub erftarrt. Sogar einen toaßnuß* bis fauftgroßen

Sdjteimbilg gibt eS, ha* Aethalium septicum, meldjcr üfäemanbem un=

belannt fein bürfte, ber einigermaßen mit ber freien Statur bertraut ift.

SRämüct) an morfchcr Söaumrinbe, in Ijohten kannten, an alten Stümpfen

finben mir überaus häufig große bottergelbc ober milclimcific, meift form*

(ofe, fdjteimige Salbcumaffcn; aber fie erftarren fet)r rafdi, fo hak mir fie

uod) l)änfiger at§ bon garter fftmmerig*glängenber .'pant überzogene, büfterc

Stanbrutmpen antreffen. 3tlS Füßling finb fie bom SSotfe benannt,

aneb atS „iiotjbtütrjc" ,
inbem fie befonber« auf ben ßoljbeeten ber ©erber

reicblidi fidi oorfinbeu. -)ier()t mnnberfam ift and) ber Sdjaumbitg

(Spumaria alba). StlS fpeidictartige große Mode bangt berfetbe an

ohafern, Kräutern unb Startern, oft über gange SBieferiftetten bin ber=

breitet. Gr tanu in biefem fdjnumig-flüffigcn 3uftanbe leicht für bie bc=

raunte fogenannte föufufSfbuete, mc(d)c bie Scbaumcitabc abfonbert, gehalten

merben. Stber fdjon und) menigen Stnnben erftarrt biefer Sßüg ,ut einer

btäuüdjett, gettigfattigen ober fcfcjubbigen SOiaffe ,
bereu flocfigeS innere

nun mit fdjtoargbraunen Sboren erfüllt ift. 2öenn bann bie Sichel beS

SanbmanneS folchc SBiefe mähet, fliegt ber Sporenftaub al» büfterc 2BöHd)en

umher, unb mancher Schnitter ift babnreh fchon in nicht geringe« Grftaunen

perfekt morben.

Sei allen biefen Sdjleimbitgen ift bor etilem aber bie anfängliche

eintmict'clung gang munberbar. ©in Stäubdien ib. h. eine Spore) jener

bunt'len, braun ober biolettfdjroargen Staubmaffe beginnt in naffem,

morfd)cm §olge ober auf ber naffen Unterfeite eines fautenben SlatteS

fich gn cntmidcln. Tic Spore plant ,
b. b. ihre .\>aut, baS fogenannte

(Srofbortum, reim quer auf, unb gmar fchlüpft auS ber Spore nun ein

rchlciintürncben eine Sc^Ieimgelte) (^ig. 125) tjerauS; biefeS ift mit

mimperförmigem Schmauchen oerfeben nnb fährt inittelft beffelbeu nun
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5ig. 125.

in ber $eud)ttgfeii untrer mit ftimmernber Söetoegung,
—

böltig lote

ein lebenbeä Snfuforium. SDiefe fogenannte ,,@cfytoärmfpore'' nimmt aber

batb eine anber§artige, iniebernnt jebod) böttig mfufortenarttge ©eftalt an.

Dlämlidj fie berliert iljre Söhnpern nnb rotrb

ein formtofeg (immer nrfcf) mir'roffopifcfyeä)

©djleimtröpfcrjen. Unb nmnbcrbar, at§ ob

biefe* lebenbig nmre, beginnt e» bon einer

©teile jnr anbern §u frieden.*) Um ba$

51t lönnen, bcränbert e§ fortmürjrenb feine

$orm, greift babnrct) genriffermafjen fcf>ritt-

treife au§; e§ ftellt fo einen langgezogenen,

bann rafd) nüeber berfürjten Kröpfen bar;

e§ bereugt ober erweitert fid) in ber SOcitte

ober an ben (Snben, fenbet fangarmige

Verlängerungen au§, ja oft mehrere joldje, treibe bann ftral)lartig nad)

alten Seiten fahren, aU ob ba% Strityfdjen fid) bamit feftftammern wollte

($ig. 126). 3n biefem oitftanbe l)at man bem Keimling ben Tanten

(Sine fetmenbe ©porc unb jtvei

<5djroärm|rioren

(40mo( öergr.).

a

cm

5ig. \26.

a üOtyramöben (40mal tn-rgr.). 6 ^ßkämobium (jdjroad) bergt.)

„9Kttramöbe'' beigelegt, weil er ba nämlid) ben bekannten infuforiellen

5(möbentt)ierd)en gleicht, toeldjc in bullig berfelben SBeife iljre Ä'örperform

beftänbig wedjfeln.

Slucf) über ben (Sljaratter ber gelte überhaupt ift baburd) neue§ Siebt

berbreitet. Meinte man bod) borbem, alle§ organifd)e Seben entfiele unb

befiele au§ organifirten gellen; biefc feien bie notrmienbigen (Elementar-

organe. ®ie Anfänge ber ßmtunrfelung bon 8d)(eiinpil^eu befielen aber

tl)atfäd)tid) au§ oöllig Ijautlofen, unorganifirten 23ilbung*maffen (^la§=

mobium), unb aud) wenn biefe aU Sftbramoben sufnmmcnfliefeen , fiellen

fie nod) eine burd)toeg gleichartige @d)leimfubftau§ bar.

*) 9iur bei ber (Saitung Dictyostelium entroicfc(t jid) au§ ber «pore birect eine

triedjenbc antobe, jo bajj aijo bie »Stufe ber Sdjroäruijellertbilbiinö überfprurtgen wirb.
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Stber iiH-htcv Sßunber begibt fidj! Sßlöfclid) feljen mit ;mci fottfje

ÜDtyramöben fielt ;m einer einigen gröfeeni bereinigen; immer mehrere

fliegen mit her x

'

>
o i t fo gufammen. Tic babttrerj oKmätig bergröfeerte

ÜJhjramöbe hierin nun in berfelben SBeife, ift je|t einer nod) reiddidierit

(Jormberänberung fäljig unb gleist meift einem Mled'fe, melier bljantaftifdj

nndi allen Seiten ausfährt, oft auef) mirr ftraud)artig f ich bergtoeigt.

©nblidj ergreift biefe l'tiirambbeii eine 2e()itjndn nach, bem l'idjtc! Sie

r'ricrbcn nun beroor unb empor au§ bem fernsten fjotg u.
f. tt>.,

tontincn

mie in gegenfeitigem (Siinberftänbnifj fcblicfdidi affefammt an bie Cbcrfläcbc.

2)a flicHcn fie nun gu einer einzigen ÜDfoffe jufammen, metrtje einen fäbig

beräftetten Scljleimübergug barfteflt (gfig. 126 1. Sin ben ©nben feiner 2lu§

ftraljlungen bilben fielt jet.tf Heine berlenartige SBerbicfung^äufd^en au§;

biefe jdiniiren fiel) balb an Ujrem ©runbe ab unb maebfen nun gu jenen

milcbmcincn, meidictt, bim ober Eugetförmigen ober jonftigen .verliehen

©ebilbdjen au§. 2d)on na dt) etma 5inötf Stunben finb (entere reif, finb

erwartet unb ;,n jenen oben ermähnten Staubbitgcfyen getoorben. Sie fetten

nun böllig mie Staub» ober üöaudjbitge au§, &u betten fie bbrbem audj

neredinet tourben, ebe man iljre jo gang abfonbcrliche 8eben§gefdncf)te rannte.

Stber nun fie reif gehmrben, feffeln fie bon neuem unfer Stuge. Tcttn

obgleich au§ einer böttig gteidjfprmigen Scfjleimmaffe entftanben unb erftarrt,

itberrafeben fie bnreb feinfte unb mannigfattigfte 2lu§bitbung, £)abcn mir

ben büftern Staub ausgefluttet, fo bleibt nctmtidj bei ben meiften Slrten

ein au§ claftifrhen (Jafern befteljenbel ceigenbe§ öcftcll („(Sapütithnu" ober

../vlocfe") ober Sfelett übrig, an mcldicm bie Sboren fielt cnrmidcltcit.

Seijen tbir un§ einmal einige folche auSgeftäubte reife 2di(eint-

bilje an. ©ar Ijäuftg rjaben mir ©etegenljeit, etma ben .Sieldiftanblina,

(Arcyria) ($ig. 127—129) ;,tt betraditen, metdter befonber§ auf.faulenben

Sxg. (27.

Äclcfjfiäublirtg i
\<-

cj riii
i, natttrl. ©r.

,(tclrf)ftäuMing (Arcyria fusca),

fcergv.

5ig. '2<).

ftel$ft5u6Itng (Arcyria

incarnata), toergr.

SBaumftüm&fen trubbnjeife all gelbe, cofen« ober purpurrote, farggeftielte

.Sibpfdicn machet. Tic ba§ .Siöpfdicn umfditicr,ciibc ^andibnnt platu enbliri]

quer bnrd), inbem ba3 elaftifdie innere ©efafer fidi hebt; ber untere Theif
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bleibt impfartig fi|en, märjrenb ber obere ü£tjeil mie ein -Decfekrjen mit

emporgehoben mirb. 3tü§ jenem üftapfctjen ergebt fid) nun ba$ clafiifd)

gehobene, ner3iuafd)tg=gemobcue ©efledjt, meldjeS je&t bem ganzen
s

$il3d)en

ein aufgebläht kolbenförmiges 3lu§fet)en gibt.

©leidjfalte an fernstem fautenben |Jotge finbeu mir rjäufig ben

5 ab enftäubling (Stemonitis) , bidjt bei einanber ftetjenbc, geftielte

.Siopfcfjen ober Sßätgt^en. (£§ ift feine £mud)l)aut ferjr gart unb üergäuglid),

berfcfjminbet enblid) bößig, unb ber kornartige ©tief fe|t fid) burd) ba§>

nejjmajdjige ©eflecbt Ijinburdj nun bi§ gum ©djeitel be§ &öpfdjen§ a(§

SÖftttetfäute fort. S3efonber§ bie St, fusca unb St. typhoides treffen mir

im -Sperbft feljr rcidylid), metdje fomol)t burd) iljre l cm -

l)ot)en, geftietten,

roatgenförmigen Snbibibuen auffallen, al§ and) baburd), bafj iljre ©ttete

auf einer filbergtängenben, Ijäntigcn Unterlage fid) büfdjclig ober trupp=

meife ergeben. 2tn morfcrjem 23rettermerf ober fautenbcm §0(3 finbeu mir

befonber* im ^erbft mieberum augenfällige anbere ©crjleimpitgcljen. SSiete

berfetben finb im unreifen gnftanbe einanber giemlidj ätjnlicl); felbft menn

fic ausgereift finb, aber ben 8poreuftaub nod) nidit auägefdjüttet baben,

gleiten fie fid) oft nod) überaus, [teilen alle ein giertief) geftielte* ©taub-

föpfdjen bon ber ©röfje etma eine§ (Stednabelfopfe* bar. 316er ift ber

©taub ausgefallen, ober tjaben mir il)n meggeblafen,
— mie überrafd)eu

un§ bann pmeilcn bie mic in burd)brod)cner Slrbeit allcrmannigfaltigft

befd)affenen &öpfd)cu, unb e» ermeifen fid) baburd) bie berfdjiebenen Slrten

unb Gattungen. £>ic 33autf)rjaut be§ &öpfd)cn§ ift näntlid) bei mannen
fo(d)en (Gattungen tjoruartig-bauerljaft, nur an einzelnen beftimmten Partien

bergäuglid). S3efonbcr§ bie (Wartung @ieb= ober ©itterpitge (Cribraria)

geigt baburd) ba§ niebtidjftc ,SUipfd)cnffelett, inbem and) fpäter ber untere

£tjeil ber S3aud)= ober ^opftjaut gang bleibt, ber obere Itjeil ficb=, ne|=

ober gitterartig ober aberig bitrd)brod)en er*

fd)cint, narbbem ber flodenlofe ©poreninljati

be§ Äöpfcrjcn» auSgefctjüttet ift. 93ei bem

9^e|ft reu fing (Dictydium umbilicatum)

($ig. 130) mit fterf'nnbeft'opfgrofjen, uirfenben

ft'öpfdjcn befterjen biefe bei ber »reife au%

einer regulären üfteiämafcrjenljaut, auZ parallelen

,~yäbcn, mefd)e burd) garte. Ducrfäbcn mit*

£
'"' "

" einanber oerbunbeu finb.

9cod) ein befonberes Qlntereffe bieten bie

Strien ber ©attung $ aa rftäubl in g (Trichia)

($ig. 131), tleine, meift geftielte, 6irn* ober

{"reifelförmige ptgdjen, melcbe gleichfalls auf morfd)em £olge, an alten

33aumftümpfen u.
f. m. mad)fcn. %\\d) il)rc Söauctjfjaut ift bauerl)aft unb

5ig. 150.

Üietjftreuling (Dictydium

umbilicatum),
i">mai öergr.
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•
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wirb bei ber 'Knie einzig am Scheitel biirdibrudien, wo bann (etwa mic

bei ben Söobiften) bie (ebt)aft gefärbte Sborenmaffe heraustritt. Slber btefe

Sporen finb [eftfam untermiferjt mit eigen*

ttjümtidjen [Jlocten, fogenatmten Scrjteubern,

uänilidi mit htrjen berben [Jafem, meldte in

irjrem Sintern oon Spiralbänbern burcfyjogen

finb. Xiirdi if>re fjbgroffo&tfdje @igenfct)aft

bermögen btefe finden bie SBauctjrjaut an iljrem

Scheitel §u burcrjbredjen, inbem fie §ur "Knie

cfaftifcii eiitpurjdiiiellen, wobei fie gugtetec) bie

Spornt IjerauSbrftngen mtb umr)erftreuen. Sie

berridjten fo benfetben Xienft, wie bie Scalen

bero ((Stateren), meldie mir bei ben ßeber«

moofen rennen, für bereit Süc^fenöffnung uub

Sborenberftreuung fie biefetbe Slufgabe fjabett

wie bei biefen unferen ^ttgen.

80 fc)aben benn bie SBotaniler in befonberem

^inbtief auf ben Sieife^nftnnb all biefer Sßtf&djen

gegen swei 3)u|enb (Gattungen Sdileintpdje

aufgeftettt, bereit mantrje wieber 20—40 Slrten

5äl)(t. Unb alle jinb fie fo nett nnb ;aerlidi,

baft wir und) 2lu3fcf}üttung ber Sboren in freubigfte Söewunberung iljrer

reigenben SBttbung ausbrechen. 2Ba§ tfmen allen aber bas tjöcrjfte gnjereffe

jebe§ bent'enbcn 9Jcenfdjen fiebert, baä ift itjre [onberbare ©ntwicMungä

gefdjicrjte, welche un§ gang eigenartige SBunber be§ 5ßjfon§en(eben§ offenbart.

a ^oarpäubltttfl (Trichia).

b Srfjkubcr.

8. J'tfcinftcs llnhrtuit.

Sludj bie garten .Siiubcr ber SBlumengöttin baben mit [Jeinben ju

rambfen. Sie finb bor Slttem bon im* ÜÖcenfäen bebro^t, werben fort«

mätjrenb biircb ttitiere Siegel, Senfe nnb Sljt getöbtet, weil \a unfere ganje

(Srjfteng auf bie Vernichtung bon Sß^onjeneriftenjen gegrünbel ift. Unfere

Veibliriit'eit baut fid) nur auä bernidjteten unb d)emifcrj umgewanbetten

anjenftoffen auf. 3t)r Job ift unfer ßeben, inbem ibr Stoff :,n unferm

toffe wirb. Unb nidji anberg mein e3 ba§ Ibter, beffen Qfifyci au Den
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©eroädjjcn nagt, utib beffeu Düffel in ben S3lütljen fangt. ^nimatifdjeg

unb üegetabiüfdje» ^eben fterjeu eben i'fjrcm innerften SBefen nad) in gegen*

feitigem Kampfe um'§ S)afein, menu man e§ Kampf nennen tann, mo ber

eine Xljett oon uorntjeretn §u bollftex Sßafftbttät oerbammt ift.

Kaum minber bebentfame ^etnbe ber ^ftangentuelt geboren ber

^flanjemuelt aber felber an. ©olcrje irjnen fcf)äbltd)e Krauter pflegen wir

fammt unb fonber§ al§ Un traut 51t begeirfinen. ^umeift finb e§ @e=

nmcrjfe oon ftiemtidjer ©röfte, unb manche blicfen fd)on oon weitem au§

bcm Slelfrenfelbe 51t mt§ bjer, wenn wir nod) fern öon bemfelbeu ben

ÜEBiefenpfab entlang wanbern, ber in ba§ $elb fid) rjineinfd)tänge(t: at§

fdjarlatfjrotrje flammen 5Wtfcr)eu ben gotbenen Valuten allüberall rjeröor»

brennenbe Ktatfdjrofen , nad) benen bie ^panb be§ Kiitbe§ fid) tjaftig au§-

ftrerlt, unb benen bod) wieber ber Sanbmann fo wenig tjolb ift a(3 ben

in töftlid)fte§ Ultramarin getauchten Kornblumen (Ht)anen). 3)er £anb=

mann lueifs freilid) uid)t recfjt, warum er biefe fcrjönen ^elbbtumen tja^t;

eljer freilid), warum er bie lilafarbene 9fabe nid)t feigen mag, bereu Körner,

mit ben ©etretbefömem gebrofdjen unb gemal)(en, ba% tägliche Sörob üer=

bittern. (Sbeufo lnetfs er, warum er bie Sßogettoüfe nid)t leiben tanu, benn

fie fd)(ingt fid) um bie .<palme, fafjt mehrere pfammen unb würgt fie in

uaffcn Sal)ren burd) bie eigene ©djwere 5U Soben, fo ba| oft bie (Srnte

ganger gelber unbraud)bar wirb. Unb länbttcrj
—

fitttidj! ^ebe 93oben=

art, jebc ©egenb rjat wieber itjre eigenen Uutrauter; §u größter iiuft be§

83otanifer§ freilid), ber bie 9Jxannigfaltigfeit liebt unb and) jebe§ Untraut

mit in bie @d)aar feiner Lieblinge gärjtt f
bie itjm nicrjt grofj genug fein

tanu; aber %am 3Be^ be§ !öobenbefi£er§, beut nlTe§ (Getraute grötfd^ert

feinen Saaten, unb Wenn e» nod) fo l)errlid)e SWüttjen triebe unb SDuft

oerftreute, eben bod) Untraut ift.

$u biefen aufel)nlid)en Unfräutern gefeiten fid) nod) maud)e weit

Heinere
, gewiffermaften ätfiniaturuufräutdjen, oon oft menig über %ir\QM'-

l)öfje. @§ finb ba§> etwa bie Sinarien, $aben= unb 9üil)rt'räuter , Knäuel,

.Qwergflad)» u. f. lo., weldje mit ttjren äierticljen Jöfümdjeu befonberv bie

S3rad)' unb Stopüelfeiber be§ £>erbfte§ oerjieren, wie bie SBeroniten unb

£)uugerbtümd)en «voifdjen ben grül)ling£faaten.

Snbeffen e§ gibt aud) Un!räutd)en, freilid) ganj anber^artige, aber

bod) gerabe atterfct|timmfte, wetdje fo Kein finb, bafj fie nur burd) ba§

^ifroftop fid) ertenneu (äffen. Unb fotd)e will id) beut iiefer je|t bor*

führen. 9J?ögc er uid)t erfdjrecfen, menn id) binäufüge, baf3 biefe etwas

oon bem (Srjarat'ter ber mitte(a(teriid)en Dämonen an fid) tragen; nidjt

nur bie 5ll(gemeinfd)äblid)teit, fonbern a(3 nürt(id) äuf3erlid)cu C£l)arattcr

aud) bie fdjroarje ^ärbe, metd)e man oormal« aud) an allen mittet*

altcrlidien Dämonen tro| bereu Unfid)tbarteit bemerft babeu toollte.



SßUje.

Sßtr manbern einen ^etbmcg entlang unb freuen unä be3 SßeigenS,

ber auf beut bünbigen ßettenboben gar übbig ftebt. gap bunfelgrün finb

eingetne Sterjren, als ftro&ten fie bon SebenSfraft, unb nur bfßicfen nun

fnld)e einmal ab. Sßeicfj unb ooD füblt [ebeS ®orn fidi an; mir serbrücfen

e§ jelu, aber
fielje ba,

— eine fcr)roarje, braunfcf>roarge, fdjmterige ÜDiaffe,

mie ))u\}) faft, febeit mir roiberlicrj fjerauSquiffen. ©in efelljaft fdjmarge§

Di'elil! SBit rieben ,;um Ueberflun baran; aber nun roerfen mir bie

trügerifdje Steljre roeit au§ ber .vmub, benn ein fauliger, gerabegu ftinfenber

©erudj brang \\m barau§ entgegen.

2)er ßanbmann, meldier uni uielleid)t (äd)clnb gugeferjaut, fagi ein

fad): ja, ba
ift

ber Sccjmierbranb*) brin! 3Bo biefer, mie e§ in

feuditen oabrnt gefdjter)t; in ba§ SBeigenfelb gerätl}, ba ift nicfji biel ^reube

;u erleben. 8olebe Stetjre ift bößig berforen. SBeim Sörefdjen mel)t bie

troefen geworbene ©djmiere at§ feinfter Staub IjerauS unb uerfdilednert

and) bie übrigen .Siöruer, niaebt fie bor "Hllem 511 Eünftigem Saatgetreibe

unbrauchbar, benn fie mürben at§ foIcf)e§ ben Sdjmierbranb auf beiu ,yelbe

euibemifet) niaebeu.

SBor Reiten nun fneijte mau auf abfonbertierje SBeife biefen 9tu§

ober 5d)iuierbranb gu bereuten unb uerfubr bagu in manchen ©egenben

gar eigeuirjümltd}. Sßor Willem galt e§, barauf gu febut, ba| ba§ Strorj

be§ SaatgetreibeS nicr)t berbrannt merbe: benn mau arjnte einen geheimen

3ufamntenr)ang groifdjen beiu Wur, be§ 8cc)ornfteine§ unb beiu be* ©etreibeS.

Sßieberum in ben |jarggegenben narjm man ben Saatmeigen unter Scrjmeigen

auf beu .Siupf unb murmelte bann leife bor fiel) l)iu;

„SBeijen, id) fetje bidj auf ben SBanb;

©ott behüte bid; bor Xrefü' unb SJranb."

j^ür ba§ 3>ntereffe be§ ßanbmanneS mar bantit SlHeS gefügt, mal

fiel) gunäccjft fagen läfn. Slucrj ein Warne für biefe .Siiautbeit märe a,e

geben, unb" Dianeber ift aufrieben, meuu er nur ein SBort für bie 2aebe

bat unb fiel) fagen tarnt: e§ ift alfu 8d)inierbraub! Ter Marine aber

trjut'§ niebt, bietmer)r tiefte fiel) fragen, in miefern fidi bier bon mitro

ffobifdjer .Sileinljeit rebeu (äffe, benn eine [djmierige l'iaffe, bon ber mau

*) Tilletia caries, ben Oefonomen aud) al§ ßornfciule, Stein«, ober Sfaul

branb befannt.
s

it*of)t bauon ju unterfdjetben ift bie in ben SBlttirjentrjeUen ber ©erfte,

be§ öafers unb beö SBeijenS allerorten berberblidj borfommenbe üstilago segetum, ber

(ogenannte Staubbranb, 3t ufe.br onb, ütagelbranb ober Jlugbronb; bei biejem

reißen alSbatb nnrt) ber SBIUt^ejeit bie befallenen Tljcile auf, bie ganje 3ler)re jicbl bann

wie mit ))iu\; braunft^roarj ilberpubcri au§ unb jrtjon beim [eifen 2rt)ütUin ber 9U$re

ftäubt fie büjiermolfig au§. '.'letjniid) werben bie ^rud&tlotben be§ SKaiS ober türtifdien

SBeijenS buref) ben SDtaiSbranb (üstilago Maydis) [0 böflig jerfibrt, baf, fie ftdtj in

fdjiuarje fanftiirofic Staubflumöen beroanbeln.
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5tg. \52.

fid) bie gange §anb fdimärgt, ift bod) eben uidit Hein ober gar mittgig

51t nennen? —
SSettn mir mit einer üftabetftnle über ben ©djmierbranb l)infal)ren,

fo bleiben etma an bie (junbert f^toarge Snbiöibuen baran fangen. £>er

(Sdjmierbranb, fageu mir mit mit'roft'opifdier

©öibeng, ift eben eine eublofe Stenge 511 einer

fdjmierigen äftaffe jiifamineugerjäufter ober ge=

ballter mirftidjer önbibibuen.

(Serjen mir nun unter beut ÜDäfroftop fo(d)e§

^ubioibuen an! £ro|bem e§ eine Sßftange

ift
— nur menige gorfdjer meidjeu tion biefer

3inficr)t ab — ift nid)t§ an it)r oorljanbeu, ma§

fonft eine ^ftanje djarat'terifirt, meber 93lütl)e,

nod) Blätter, nod) Stengel, nod) Sßurget. @§

ift !ur§ gefagt, eine fogcnannte $eüeupftau3e,

befteljenb nur au§ einer einzigen fdjmarsbraunen

runbüdjen $cüe, b.
t).

einem ntifroffopifdjen

23la§d)en mit Seben*faft erfüllt (gig. 132).

2)a§ ift freilief) menig, werben mir meinen.

9lber e§ ift nierjt blol> ber (£l)arafter be§

©d)inierbranbe§,
- -

nein, eine§ jeben 33 ran

be§. £>enn mie e§ etma jahjtofe 5trten oon

Stofen gibt,fo and) oon Keinen pUjlidnm

^fläu^djen , meldje allefamutt ben Tanten

Söranb führen, meil bie baoon befallenen

©etrcibel)alme ober anbere ^Hangen mie angebraunt ausfeheu. 3)iefe

cuto = ober epipl)Otifd)en Sdjmaroljer finb aber ein fatale^ mifro*

ft'opifdjeS Untraut, metd)e§ fid) mit berfetben Unttcrfd)äuitl)eit unb

bemfelben Unbauf benimmt, mie bie falfdjen Jreunbe, meldje fidi an bie

Xafet be§ s

Jieid)en orangen. 2lt§ ein gan§ unfdjeiubarer ©oft bittet ein

miujigcS SBranbgettcrjen bei beut ©aatforn ober beut üppig auffpriefjenben

grünen .'palme um gafttidje 9lufnaf)me, meldje il)ut and) gern gemärjrt

mirb. (£§ entmiffelt fid) batb eine im üoflen ©inne be§ SBorteS innige

7yvcnubfd)aft, inbeut ber anfangt nur äujjcrl'idj anfängliche ©aft balb fid)

in bie inneren ©emädjer ()ineiu erftreeft, biefelben burd)mud)crt, gange

^atme unb 3(el)rentl)ei(e übergieijt ober auffüllt. Gsr lebt auf frembe

Soften, oon ben aufgefammettcu @aftfdjä£en be§ 3Sirtf)e§ ernährt er fid)

immer üppiger unb oermel)rt fid) and) in rafdjefter 3e^« &° bringt er

biefen fdjtiefjtid) §um totalen Söanler.ott, unb ber Sanbmauu erntet nur Strol),

aber feine Monier, ober beftenfaU? nur ärmliche Ätbruer.

::'
e

ab c 5Mlbung ber Sporen beim

9Kai§branb (Ustilago Maydis),

anfangs fettenförmtgptammen*

fjängenb. e 2lu§gewad)iene

Spore.

äße biefe „©poven" anh>el)en, treiben

fie aii§ fieb einen Äeimfcöfaudj, an

tvelcSem fic& fefyr Heine „Seimför=

pei-d>en" (Sno§:penJt>oren, Eombien)

abfdjnihen; tiefe hjacfjfcn bann

ju bem fabenförmigen »SDtycelium"

auS, t»eld)eö in bie iunge ©etreibe«

Vflanje I>ineitnpad><gt, cnblitb in bie

iBliitljetiorgane ftcb erftreeft unb ba

triebet jire ©yorenbilbung (a h
c),

b. t). jur Silbung üon SBraub, gelangt-
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(Sä tjiejje
aber ein gute? £f>eit ber brjanerogamen Sßffongenmeti an*

führen , wollten mir bie einzelnen ©emädjfe nennen, auf benen Strien be§

Söranb ;,u finben finb. (ibenfo ift'v nur mit .vdilfe be3 SDfäfroffobeä iiiLnilidi,

bie befunbere ©eftaltung nnb SBegetationätoeife il)rer ©boren ;,n ertenneii,

um fie ba narl) all beftimntte ©attungen nnb Sitten 511 beurteilen, ßu

nteift finb e§ bie ©attungen Uredo, Puccinia, Caeoma, Dicaeoma unb

Perenospora, melelje bal blofee §luge gloar fanm gu unterferjeiben loeifj,

bie [ebodj unter bem OJtitroffop fiel) aU mejent(id) berfdjieben ermeijen. Ter

Söotanifer gehrinnt aber eine neue, reidje Slufgabe in ber ©urdjforfcrjung

ber pfjanerogamen ÜßftangentoeH uad) biefen gatjllofen Söranbbitgen; and;

jebe tl)tn längft bekannte bljanerogame Sßflange erljält babnrd) ein erneutes

outereffe. 58ei feinen SBanberungen burdi ,ylur nnb SBalb mirb ber SBtirf,

einmal aufnterrfain gemalt, fiel) gang tum felbft balb mit beiimberent (Sifer

biefen fdjlurjten icleinpfläuulieu 5itmenben, meldu itjm an Orten, mit bereu

bffongtidjer 83efdjaffenr)eit er fertig 51t fein meinte, eine gang neue 2Bett

aufttwn. StBer and) ben feliltel)teu ©bagiergänger bürfte e§ freiten, in

bem größeren Sßftangenreictje um irjn Ijer nod) bon bem SSorrjanbenfen einer

bafelbft ben Süden ber meiften
s

JJcenfc()eu gait^ itnbet'anitteit rTeinften gongen*
melt gu miffen.

©in befonbereS 3ntcreffe getoätjren bie S3ranbbilge and) burdj ifjren

fettfamen ©enerationSroecrjfet, meldjer toenigftenS bei fd)on bieten ber=

felbeu flar nadjgemiefen t[t. Wir miffen rjeutgutage, ba$ biefe Söranbe

nid)t etma tranttjafte BeUeutouduTiiuani ber üftärjrbftangen finb , fmtbern

in ber Itjat felbftftänbige ©ebitbe; aber mieberum als nnfelbftftänbige

finb fie ert'auut, infofern fie mir eine Snt

mitfeluua^ftufe einer reidien SntroidetungSfette

finb. Bo mar e§ bor etma gkvet Satjrgetjnten

buretj Sßrof. be SBarrj guerft an bem ©treifen

roft (Puccinia graminis) be§ ©etreibeS bar

gettjan. 3)ie mifroffobifdjen Snbibibuen be-?

©treifenroft, alfo beffen ©boren („©ommer

fboren"), ergeugen fidi ben ©ommer über in

unenblidier 3Kenge, nnb groar au8einanber,

reimen immer tum neuem, unb verbreiten fieli

|o auf ber ÜDJutterbffange weiter, ©egen t>cn

.vu'rbft aber entmideln fidj barauS etma-ö

anberv auSfetjenbe „hinter ober Xaner

fboren" (andi ieleittofpuren be,U'idutenb ge-

nannt), melelie gu übermintern bernfeit finb.

vsm jjrürjling muffen biefe (als „f$rüt|ling3fboren") auf eine gang anbere

Sßflange, niinilid) fpeeiell auf ben SBerberijjenftraucrj gelangen, 11m bafelbft

ßin ^iatl[türfct)fii bom Stoggett,

bon s-branb (Puccinia graminis)

tu-fatlen ; jdinmd) bergr.
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im grütjüng fid) gu beut gelben „®elct)branbe" auSpbtlben, ber früher

al§ eigene SbecieS einer gang anbern (Gattung, nämlid) al§ Aecidium

Berberidis unterfd)ieben mürbe. SDer Vorgang babei i[t fotgenber.

2)ie genannte $rüt)tiug§fbore erzeugt auf bem 93erbert^enb(att einen

t'nrjen Scrjlaudjfabeu al§ „SBorleim", Welket einige furge 3iDeiQ e au§s

fenbet; an beren Giinben bitben fid) bogenförmige fogenannte „Sboribien".

Sinb biefe letzteren reif, fo ftirbt ber Sorleim rafd) ab, jebe ber Sboribien

beginnt nun irjrerfeitS 51: leimen unb gwar einen bebeutenben fabenförmigen

Sdjlaud) au§ fid) gu erzeugen, fogenannteg SOtycetiuut. £)iefe§ muetjert

mm in ber 9£ärjrbflange , alfo in unferm $alte in bem ^erberiisenblatt,

unb bringt auf bemfetben fdjtiejjlid) (raeiblicrje) bieneumabig gehäufte, punt't*

fleine, orangegelbe „23ed)erfrüd)te" tjerbor,
— ba§ Slecibmm; baneben

mofjt and) nur und) nidjt redjt ertannte (männtidje) „Sbermagonien". Sn

biefeu 2lecibienbed)erd)en bitben fiel) nun befonbere Sporen; biefe werben

bom SSinbe bermefjt, unb menn fie an (Prüfer ober ©etretberjatme ge=

langen, fo bringen fie in beren Spaltöffnungen ein, ennoidetn au§ fid)

ba ein 9Jtycetiumgefafer, unb biefe§ bringt bann roieber ben Streifenbranb

be§ @etreibe§ tjerbor.
—

SDerfelbe ober ein merjr ober weniger uuiftänb*

licfjer Vorgang ift an nod) bieten anberen Sßranben beobachtet; ja, es

fterjt rjeutgutage feft, baf} jebem 23ranb eine befonbere bedjermabige , foge=

nannte 9tecibiumform entfprict)t. 33ei mandjen Strien eutmidelu fid) aud)

beibe ($eneration§formeu auf berfelben SJfrttterpftange. 9J£au trifft 5. 23. bie

SSotfgmildjpftange t)änfig gang feltfam geftaltet in $otge eiue§ leeibium,

meld)e§ beren fömmtticfje Blätter auf ber Unterfeite gelbmabig übergiet)t;

aber mir treffen auf iBolfsmildjpflangen auef) beffeu entfpredjenben 33ranb.

®e»gleid)en fteJjen ber fo l)üufige Söranb unb ba§ Slecibium auf ber „Sicrjef*

bolbe" in ©eneratiousberl)ültniJ3. (Sbenfo mad)fen auf bem SBeitdjen, bem

©bärget unb anberen ©etoädjfen beftimmte Ütoftarten, meldje auf biefeu be=

ftimmten 9?öl)rpffangen tfjren (Sntmide(ung§gang nidjt nur beginnen fouberu

and) abfdjliefjen. hingegen bei bieten anberen 23ranb=Speeie§ mufj, mie bei

bem Streifenroft, ber S3ranb für feinen ®eneration§wed)fet auf eine gang

aubere ^ärjrpflauge manberu, um fid) gu feiner Stecibiumftufe 51t entmideln.

©0 l)at man nadjgemiefen, baf; Puccinia coronata itjren Sßranb (b. 1).

alfo bk Sommer* unb SSinterfporen) auf ©räfem, am liebfteu auf §afer

enttoidelt, bagegeu fljr Sleeibium auf Äreugborublättern. 2)er gtedenroft
be§ (betreibe» unb bieler ©räfer (Puccinia straminis) bilbet fein Steeibium

auf Kräutern ber StSpertfolien , g. $. auf Ddjfenguuge, Ümuenifdjmint'e

u.
f.

m. Ü£)ie Puccinia caricis, metdje nur auf
s

Jtietgra§blätteru unb

gmar at§ fdjmarge Strcifcf)en fid) geigt, bilbet itjr Slectbium einzig auf

iöreunneffeln, beren Blätter unb Stengel babou oft böllig gelb übermud)crt

finb. Jföunberfam bleibt aber fid)ertid) ba$ belieben biefer $ßtf§cr)en, für

Summer, trt^togamifdje E^oraWetBUbev. 15
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ifcjre berfdjiebene Sntwicfelung fo gang berfctjiebenartige
s

Juilnpilaii^-it ,\n

bebttrfen. Ober wa3 l>at ba3 9fäetgra8 mit bei Steffel ;m tlmn, ober baä

|jaferbtatt mit bem Äreugborn!

(Sbenfo inteteffante ÜSBanbtungen macht ein Sdjmarofcer unferer [Jrelb

fluren burcr), ber Dem ßefer nicht minber berannt ift: bo§ SKutterforn,

tum bem in |ebem Sdjutbucr)e, um bor giftigen Sßffangen gewarnt wirb,

gang eifrig bie 9tebe ift. SBenn bor ßefer e§ tum ber ßeit im Flügel

Meibe her bem dornen und) als giftig Eennt unb bei einem ©ange bind)

bie ßornfelber e§ fiel) einmal l)at Genien (äffen, jo bürfte er and) beffen

neuerbingS gang flar gelegte 9ßaturgefcr)icr)te gern erfahren. -'Jean t)at

eben früher gar nicht* borüber gewußt unb gemeint, e§ jeien mifegeborene

©etreibeförner, über ein Snfeft i)abe ec- beranlafjt, mofern man nid)t wie

el)ebem anel) böfe ©eifter in ben Sßrocefj 50g.
s

Jtnn, eS finb Sßitge, freilich,

mm feltfaraer 2trt
#

aber al*§ fotdje ein SMeg für bie gang wunberfomen

@inritr)tungen ber Statur. ÜDcan firtbet nämttcr) Slnfang Sommers gunädjft

bie blnbenbcn 2tet)ren tum einem fdjimmelartigen 3fabeit&ilge überwogen,

5ig. W S'lQ. \Ö5.

>$&>

(Sin fleineS Stücf üon ber Cberflädje eineS

nud) in öcv 5Mütl)e bcfinblidjen jungen

SRogaenfornS,
iceläcä oon teil Sporen tet Claviceps purpnrea
befallen ift. 8uö tem Stycclium (»<) fimcfjen fuvje

ftabtnjeUen Ca), n?cld>e tie Mno«penfporen (6) bilten

c d Mämente ftnotyeufporen-

ißiljförpet (Claviceps purpnrea) be§

SKutierfotn.

a ganj jung aus einem ä'hittetf cm Ijerau&taedjenb;

& au8getoa$fen-

befonberS ben [ungen [Jrucrjtfnoten babon burctjbrungen. SDiefer ©djimmel

jonbert eine ölige, gelbbräunlidje, übelrieebenbe Subftang ab, [ogenannten

^onigttjau, tum bem bie betreffenden kleinen wie geölt anheben. SJhui

ftmimt bie gmeite (SntwiefelungSftufe, inbem baS ferjirrunetartige [Jabengewebe

fidj nerbiebtet, ben /yrnebttnuten nöllia, bergetjrt unb JU bem berannten

yjintterriun anjebient. SBtrb e2 im nädjften ,"yrnblina, mit bem Saat

getreibe auSgefäet, |u bredjen au8 iebem auf feuchter @rbe [iegenben

ÜKutterfbrn mehrere, ja biS gwangig pnrrmrtiiolctte über faft jcbarlachriUrjc

Sßiljcrjen l)crtu>r; biefe beuchen auä einem ccntimetcrhobcn 2ticlchen mit

etwa erbfengrefjem .Slbpfchen nnb Würben tun bem ali eine bejonbere Sßilg

ort, Claviceps purpurea (,"yio,. 135», benannt. Ter ©amenfiaub biefeä
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^öbfcr)en§ mel)t bei ber Steife ljerau§, fjängt fidf»
an bie bfüfjcuben Sterjren,— unb ber Kreislauf ber 3)inge beginnt bon neuem! 2)iefe originelle

Sftetaraorbtjofe be§ 9Kutterforn§ war eine großartige Gsntbecfwtg in ber

Söotariü; fie ermetät, hofa ba»
fccjticrjte S)ing Süöanbtungen burd)inad)t,

gegen meiere bie SBerpuppuug einer Staupe raunt nterjr etiua§ yjltxh

mürbige» ift.

Stber mir getjen nod) einen ©crjritt weiter! Dcicfjt ba§ arme @etretbc=

felb blo§ r)at mit mutigem ÜSranbunfraut au .Stalin, üötättern unb Slerjren

p fämpfen;
—

nein, folcf)e§ treibt
ficrj aud) in jebem fauber gehaltenen

©ärtdjen umt)er unb tjat un§ ba ferjon mannen Sterger bereitet. ÜESir

gemalten, baß e§ au manche forgtid) gepflegte Ginnte fid) mad)t, bie

93lätter ber Sielte befällt unb metfeit mad)t, aud) bie ber ßitiej ber (£rb=

beere n.
f. m., au benen alten eigene 93ranbbil§cc)en fidfj anfiebeln; aud) alle»

ßaub, befonber§ ber Pflaumenbäume, ift oft rußig»ftaubig gefcr)mär§t bon

einem fcrjtoargen ©djintmet au§ ber (Wartung Cladosporium ; ja, bie

Pflaumen fetbft merben, etje fie reifen, burd) einen eiubringenben <3crjitnmet

5u ben belannten Xafcrjeu monftrö§ berunftattet, baß mir nierjt eine ein*

5ige ^5ruc£)t ernten, ©elbft an bie Königin ber Blumen, an bie r)crrttd)e

Ürofe, magt fid) bie§ fleiufte Untraut, ma§ irjnt
sJJientanb bergeifjen mirb,

beut je eine f)offuuug»ootte Ütofenfnofpe plötdidj mit roetßem @ct)tmntetfttäe

ober gelbem 33ranbftaub überwogen mürbe unb bekümmerte.

(Sin anberer, nierjt gan§ fo fdjlimmer Ütofeugaft fiubet fid) in jebem

Qtotjre in unferen ©arten ein, ben mir megeu feiner geringeren ©d)äblid)*

feit aber nad)fid)tigcr beurttjeiten mögen.

Sin ber Unterfette ber Sxofenblätter, aber aud) an ben (Stengeln unb

Äetd)en bilben
ficrj orangeugelbe @taubt}äufcfjen , metd)e halb at§ große

^feefe fid) oerbreiten, mblid) fdjioärjtid) merben. ®a§ ift ber $äcf)er =

braub, öon ben üöotanilern Phragmidium Rosarum genannt, @cr)on

eine ftarfe £upe genügt, baß mir tum ber 'Jornt feiner ftaubfeinen ©e=

bilbe eine $orftel(ung errjatten; biefe rjaben nämticrj ba§ Stu§ferjen eine»

9Jcefferd)en§, mit bünnem ©riff unb bietet lauger brauner Minge; biefe

klinge, aufang» golbgelb unb balb braun, ift burd) übereiuanber ftel)eube

bide Querroänbe in biete Keine ^ätrjercrjen getrjeitt. $arjttofe foldje

Sfteffercrjen fterjcu an irjrent ©runbe büfdjetig bereinigt pfammen unb ber

merjten fid) auf mieberum originelle SSeife mit einer für itjre ,Scleiul)eit

gang außerorbentlid)eu ®d)neltigfeit.

s

^3il^e, immer mieber ^ilge! ruft ber Sefer mol)l au3. SSo fetten

mir l)iuf(üd)teu bor il)rer allgegenwärtigen 3ubrmgtidjfeit ! bie Kräuter

auf Arbeit finb ja eine berfd)miubenbe ,Scleiu
(ml)l gegen bie borbent gar

uid)t gelaunten mit'roffopifdieu, uut'rautigfteu Sßitge!

15*
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3'3a, geruifs. Stber id) geige im ©eift bem 8efer nun und) eine

SBeigenä'ljre, boren eingerungette, mijjgeftattete föörner als [ogenannte ©idji

föroer gleichfalls bon fdjmaro$enbem, btafjgetblidjem ßeben erfüIU finb,

in älmlidicr Sßeife wie bie oben ermähnten SBeigenförner bom ruhigen

Sdjmierbranbe. vub lege eine Keine Sßorrion beS faferftoubigen 3n§att8

unter ba§ üüftfroffob nnb Caffe eg ba betrachten, (Srfdirerft wirb bei ÜSe

jdiaucr im nädjften Shtgenbtuf gurücffaljren. 2>a3 lebt waljrljaftig ! ruft

er an*: @§ wimmelt, t'ribbett nnb fdjtüugelt mächtig burd) eiuaubcr, a(3

wären alle Seetangen ber SSJeti greit(tdt) auf einen Raufen gufammen«

gebaut!

Sn ber Il)at ift e§ fteinfteä, tljierifdje8 Ungeziefer audi in ben ( s
'h

treibefömern, nnb l)nt fid) bort [o wolmfidj gemacht, wie bie ffltavß in

bem gur 2BoIjnung au§gefreffenen .Siüfe. @§ finb bie [ogenannten iJB e i 5 e n =

Steteren, mifroffabifdje Sßürmer, bie ba$ ÜBeigenforn gu beffen böttiger

Vernichtung bewohnen, mie üljulicffc foldje, bie Sogenannten Sftematoben,

für bie ^urferrübe nnb anbere ©ewäctjfe oft eine arge pfoge finb.

2öo foldjer gichtiger SBeigen ak- ©aatgetreibe auSgefäet mirb, ba ift

mit ber 3eü ber Söoben tualni)aft infteirt bon biefen fatalen Sßürmrfjen.

SBann uäntlid) im ,yrül)jal)r bie gefunben Körner IjarmtoS aufgellen, er*

madjen in feuchtem Söoben aud) bie Stetdjen, meldje im trauten, troctenen

.storn bivljer in tieffter (SSrftarrung ruljtcu, gang luftig 511 jungem Seben.

Sie t'riedien Ijerau*, juerjen fid) grün aufgefdjoffene .fmlnie, fbagiereu ba

l)iueiu nnb l)inauf nnb ferjmarot.um fdjon ba unangenehm. 3tel)t ba§

Sle^renmeer enblidfj in boller SStütlje nnb ber ßanbmann l)at feine Suft

baran , fo Ijabeu fid) bie SBeigen
- Sieben aüefammt aud) fetjon in ben

Steljrenbtütljen gefammelt; fie werben l)ier plötuid) gefdjtectjtlict) ,
bie bor*

bem gef<f>lect>tto3 Waren, begatten fid) nnb legen itjre liier in bie nodj

gang jungen [Jrudtjrlörner. ©erabe mann biefe 511 reifen beginnen, t'oiuiueu

bie liier am, nnb bie junge Sörut fiubet fidj im mel)lreidien Sioxn burd)

bie elterliche SBorforge wie in bie gefülltefte Sueifefammer oerfent; bereu

öorratrj wirb tum ben gierigen Jrjierctjen nun gewiffenljaft au§geger)rt.

.Scomuteu fie aber immer nnb überall bor? SBer ntöd)te bann nod)

ein Stttd Sorot mit gefunbem Stbbetit bergerjren!
—

"Jain, eS finb immerhin [ettene ©äfte, obgteidj fie auf weiten ^elb

ädern, wo fie auftreten, gumeilen b(\i inerten Jlieil ber lirute bernictjten.

So würbe e2 beobachtet auf auSgebeijnten Streden ber litbuieberuug in

ber SBittenberget ©egenb, ftellemueife in bem .Scönigreidi 3adifeu, in ber

^ßrobing £ßofen u. f. w. Uebrigenä ift
mit 2idierl)eit bod) aud) nach

gewiefen, bafj ber ©enujj [oldjen 9ftet)le3 weber für J^iere nodj ÜDfcnfdjen

irgenbwie uaditbeilige folgen bat.
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SSer iüirb nadj) aW beut ©efagten inbeffen nidjt gern §ugefte^en r ba$

unfere 2öelt größer ift, al§ fie in mandjent Äoüfe ficfj Riegelt; bn^ ber

Solid in bie§ Diorama, roetd)e§ ba§ äfälrqjföfc nn§ erfdjüe^t, nrirfttdj fein

r'Ieinücrjer, Jonbern ein großartiger ift, burd) melden ber mcnfcr)(tcrje öeift

gehoben nnb gcbcmütrjigt iüirb int gleichen Slugcnblid!

9. iSoximfAmäininc.

(Spare Sßitfte an Räumen? ruft mancher Sefer bertounbert au§, meldjcr

mir ber r^igen ©djtuammroüifte nnb lorljä^en 3tu§toüd)fe gebenft, bie

I)ie nnb ba alte Stämme befeuern

©erruß, unter ber großen SJcenge berfdjiebenartiger Sorten bon Saum*

fcrjroämmen befinbet ficr)
eine (eibtid)e Stngaljl, roeldje für bm menfcrjlidjen

Sftagen gang roorjl gefdjaffen finb. SDiefe rjaben nod) einen fetjr bebeut*

fantett SSorpg: e§ gibt unter ben an Säumen ir>ad)fenben

©cfyroämmen and) nid)t eine eiujige giftige Slrt. @o meinte

e§ fcrjon ein alter Sotanifer be§ 16. Sarjrratnbert§, roetcrjer 5ugleid) eine

gang abfonberlid) originelle, ber 2öei§f)eit feiner $eit gemäße (Srflärung

bafür anzugeben weiß, iubetn er fagt: „toeldje 'pitge an nnb auff ben

Säumen ertoad)fen, bringen reine fo große ©efafjr, ai§> jene auß ber (Srben,

fintemal man fie allba auff ben Säumen nemlid) nicrjt ju beforgen Iwt,

ba^ fie jrjren tlrförung auff bent (Sofen, faulen Sumben nnb bergleidjen

l)aben, noct) and) au§ ben |)öf)ten ber trotten, tobten Seetangen unb

anberer giftiger Spiere rjeraußroad)fen."

2öir tonnen fagen: roa§ bon Saumfdjmämmeu nur irgenb einlabenb

unb rjin(ängüd) meid) ift, ba% mag man at§ tuerttje ^erbftfrudjt für Xopf

unb Ätücrje au§u>ät)(en. Sßor SlÖetti greife mau nad) ben Imtlofen, oft

btelberäftelten, einem ©eröeit), einem ©traud) ober Äoraltenftod älmlidjcn

Sbecie§. äftandje fontmen a((erbing§ webet an ben heften nod) überhaupt

fjörjer am Saum rjtnauf bor, fonbern tnarfjfen am ©runb ber Säume,

brechen au§ beut SBur^et^atS rjerbor. £)a§ gilt befonberS bon ber ©lüde*),

fotme mand)en (Slabarien, roeldje fingerrjorje gelbe ober roeiße beuten,

ober aucrj große Älumpen barftellen unb oft bollig einem ftorallenftod

ober Slument'orjlfobfe gleichen.

*) ©iefje borüber: „®ie
s

$Ujc unfercr 2ßätber."
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Sei anbeten gleichfalls ftraucrjig ober forattenftöcfig beräftetten Saum

fdjtoämmen finb bie xHuipiucn muferjeftmtartig beroreitert; diarat'teriftifd)

genug jtnbet man bie Unterfliube btefer berotetterten XHftipit3cn burdjmeg

mit einer maferjenartigen ober nabetftidjigen Sßorenfctjicrjt böttig bctlcibet.

Tav SBoß 6ejeicr)net fic at3 (i'idibafeu, unb in bei £r)at Ijabc irf) fic

oft mie einen mit ©runbe be§ SöaumeS furdcjtfam gebueften ^ojen aus«

ferjenb gefunben, auet) beffen graubräuntufcje (Jarbe fic rjaben; ebeufo be=

jeicrjnenb ift ber an mannen Orten gäng unb gäbe kennte fälappet*

fdiioamin, inbem bie ßtoeige be§ §8aßen§, Wenn man fic fd)üttclt, einen

tliiunlidi gegen einanber Kapbern. Unter bem Sftamen „^orcnfdnoümmc"

fttfjt
ber SBotanüer olle jene Strien jufammen, bie auf irjrcr Unterfläd)e

mit ber ermähnten ^orcu ober Diafdienjdiidit überwogen fiub unb faft

jamintlid) nu Söäumen madifen. S)ie meiften bevfelbeu rjaben bie ?>üxm

anfifcenber ÜUhtfdjeln ober kodier, unb finb orjne alle SBeräftelung. 3)ie

äfterjrjaljl tum iljnen ift freiftdj fcjotgig
ober [ebergär), aber bod) einige

neben eine 0,0113 bienltdje Stoeife.

S)er Sefer toirb oieüetcfjt jagen, biefen ober jenen ber genannten

Sdjttmmme erinnere er fid) t'aunt nu einem Cbftbnuine ober fonftioo ein-

mal getroffen 511 Ijabcu. Slber fonfrige Sßorenfcrjtbämme merben and) in

unieren Warten jcbem adjtfamen üftaturfreunbe fdjou aufgefallen fein, menn

e§ andi nur ber r)otj$arte, unedjtc ^-euerf djioamm ($ig. 136) märe,

5ig. 136.

Gfeuerjdjwamm (Polyporus igniarius), [fingS bur$f$nittert.
atje (inb bie öilbungen irüin-cnb bietet Oa^re.

beffen (jufartige M lumpen fid) überall finben. Sföancrje finb übrigen? aud)

intereffant genug, ctma ber überall an alten SBeioen (jäuftge Tuftpil;

(Trametes suaveolens), beffen b i c- tjanbgrofjer fdjneemeifjer 9Kufcr)efljut

ben licblidiftcn 2lni8gerucr) bat, ober ber Öuntbüä (Pol. yersicolor),
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welker überall alte 53aumftümpfe betütert mit feinen oft $u rjerrlidjen

9tofetten gruppirten gelben, braunen, grauen, bnnflerfarbig gebänberten

9ftufd)e(n. ©fjBar ober irgenbroie üerroenbbar finb biefe feigen Sßotb,»

poren mit 2(u§nahme be§ tedjnifd) roidjtigen ,3unberfd)roamme»' (P.

fpmentarius) unb be§ officinelfen iiärdjenf d)roamnte3 (P. ofricinalis)

freiließ fämmtlid) nicht; fie finb eben nur eine lernte Sterbe abfterbenber

Raunte.

Slt§ origineller $>aumfd)mud faun un§ aud; ber auf feiner Unterfeite

djarafteriftifd) mit gefd)loffenen galjllofen 9?öbrcben berfeljene fieber-

fctjro antut (Fistulina hepatica) nirf;t entgegen, aud) gungenpils ober
s

JhtJ3fcbmamm gel}eif3eu, ber aufje? an SBalbbäumeu unb Äaftanieu an

£>bft= unb borgügtidj an SBattnu|baumen borfommt. @§ ift ein üBer»

rafcf)enb feltfamer $ßtt§, ber rote in fouberbarer Spielerei ber üftatur meift

oöllig bie ©eftalt, ©röfje unb aud) bie $arbe einer SfttnbSgunge Ijat; er

ift aud) rote eine folclje rauf) auf ber ganzen Dber= unb Unterftädje, unb

roenn loir if)n anffct)neiben ,
roieberum in garbe unb (Sonfifteng täufcfjenb

roie frtferjes ^teifc^ unb forbert burd) fein appetit(id)e§ 3lu§fel)en felber

5um Slnbeiften auf. f^reittd^ iticfjt oon Einfang 6i» (Snbe ift unb bleibt

er fo; in erfter Sugenb bricht er af§ Keiner rötljlidjer, roenig rauher

klumpen au% beut ^aumftamme fyeroor, aber rafd) roäcpt er unb nimmt

bann jumeift bie 5orm e"ter etroo§ plumpen 9unb»5unge an. 9hm ift

er faftig unb meid), oon feljr angenehmem ($erud) unb etroa§ fäuerlidjem

®efd)iuad; bei ber Ueberfdjioäuglichteit feine» 2ßad)5itl)um§ fidern rötl)lid)e

Tropfen roie S3lut tjeroor unb fallen tropfenb gut (Srbe, roe§t)atb irjn ba»

SSoII treffeub aud) ben SB-lutfdjro antut benannt Ijat. 5lbgefd)nitteu unb

get'odjt gibt er je&t eine reicrjltdje unb fd)inadf)afte Speife, 6t§ er nad)

biefer Saftgeit Ijoljig unb oöllig uugeniefsbar roirb.

9?ocf) manchen anbern umnberlid)eu Apol5pil5 roürbeu mir antreffen

t'önnen, roenn mir in tflur unb Söalb nur reetjt adjtfam bie alten ^aum-

ftümpfe abfinden roollten. @§ roiirbe un§ ba fid)erlid) aud) einmal ba§

fdjroarge .'potäftieldjen (Hypoxylon vulgare) (gig. 137) überrafdjen.

Steffen tief ht§ |)o(g rourjetnber ^ätjer Körper gleicht oöllig einem ©eroeil);

bie» ift oberroärt» oon &no§penfporen roie mit s

JJctet)t überftreut, roeldjes

bd unferer 33erübrung al§> roeipe SBölfcben abftäubt, bagegen ablockt» ift

e§ oon fdjroarjen $rud)tget)äu§d)eu roarjig überwogen, unb biefe legieren

finb mit fporenfütjrenben milroft'opifdjen flehten Scrjlciudjen erfüllt, roe§rjatb

biefer ^ilj gu ben fogenannten „Äernpilgen" gered)net roirb.

Sie bi§t)er erroärjnten 23aumfcf)roämme finb fämmtlid) ©cbilbe oon

anfe()nüd)er ©röfie, bie meiften größer unb fcrjroerer al§ bie geroaltigften

kirnen unb Slepfet, roeldje bie gärtnerifcl)e ftunft au§ ben ^tütfyensroeigen

^eroor^uloden rociB. Stber ber 3lu§brud ^il^djen ift nod) großartig für
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jaljttofe anbete, roeldje bet Saum Ijegt, bie bem SRaturfreimbe aber $a

rufen, boctj mich itjnen eine Keine SBeacrjtung $u [Renten, obfdjon fic für

.stäche unb ©aumen bnrdjauS feine Sebeütung iiabcn.

5ig. 1.~7.

£olj|ticlc()cn (Hypoxylon ralgare), nn einem SBaumftamm iwadjjcnb (bie IRinbe bejjelben

ift entfernt toorben; )o bajj i»Q" bie 9Ba$St$um§tteife U(ierjiel)t).

er junge, 4 ter etrtofl altere $iljl3r}>er, roeldjcr abteärtfi ftbtoarjfiljig, Bei n mit fötoarjen ,uucb>
aebä'uGcbcn überwogen, aufttättfl bon ftncüvciifberen kotig befia'itbt ift, iveic&e üb« « toolTig atftäubcn.
A- ffneflöcm'ecrcn, ictjv ftarl »ergr. Ia obere Ibcil 'bei o irfniimn't nadj einem 3at)w ein (trie bei c)

mit fa'ut rann ab, unb aueb tev fötoarje jjttj vcrjciMr mret bann, d unt i ftnfc jtoti ar'ö§et berjtoeigte
Witförter, bei * ift fcfjc-n ein unter« 3**ifl a6gef<tjnirten. i ift ber ^auötfiamm te<? ganjen $iljefl

ivclefrcr febr öerjtreig« i fr, ./ mit g alfl einjelne 3toeige au8fent>et



SSaumJdjlüämme. 233

3)ie SBlätter be§ £)bfibaunte§ finb in oorjüglidjfter äßeiie ber £eben§*

boben biefer
s

^5if§c^en. Sa, feljen mir un§ bie mannigfadjen einzelnen

93(ätter an, mdfye fo I)armfo§ int SSinbljaud) faufeCn , md)t§ al§ eben

grüne 93tätter p fein fcfjcinen. SBerben mir fie immer unb ade fo finben?

ßntbeden mir nidjt bort am Pflaumenbaum einzelne, bie mit orangenen

ober Ijodjrotljen, glau^enben, gröfeern ober Keinem Rieden bematt finb, alz

ob ba% ($o(b unb ber Purpur be§ |>erbfte§ mitten im Sommer fid) au

itjnen fdjott bemert'bar madje?
— (£§ finb ba$ gteid)Wot)l nict)t geidjen

erfterbenben, fonbern neuen befonbern 2ehtn§, metd)e§ fid) ba angefiebett

I)at. bitten im grünen Saubbfatte lagert ein giertic^e§ Sßitgdjen, ber

Vielnunftttng (Polystigma), beffen einzelne neben etnnuber gefd)id)tete

gallertige $rüd)te fid) al§ mtnjige puuttirte |)öderd)eu erlernten taffen.

$reitid) iljr artiger Vau unb Ujre ©efäme tief$e nur unter SBeiijütfe be§

üät'roffobeg bem Sefer fid) tlar machen, aber e§ wirb üjm and) bie ein»

factje ©rfenntnift fd)on mittfontmen fein, bafj jene oraugerottjeu %kde feine

finnlofe Malereien auf beut grünen Saubbtatte finb, fonbern eine Kolonie

tebcn§beredjtigter ^itjUffäng^en.

2(ef)nlid)e ^ocfjgelbe Rieden, aber mit befonber» auffälliger ©djönljeitö*

öergierung, geigen un§ oft bie grünen Blätter ber Birnbäume. 3(1» blafig

l)od)gefd)mot(ene 3tuftreibungeu mit farbigem §ofe uttterfdjeiben fie fid)

bon benen be§ Vietbunftling§ fd)on in iljrer Sugeub. @§ ift bie ^öftetic

(Roestelia cancellata), wetdje eben aud) itjre (Sntwidelung, ibre £eben§=

gefd)id)te Ijat. Sie btafige 3(uftreibung öffnet fiel) nämlid) balb: frfjwarj*

brauner bider ©taub, ber au§ öolnebrifdjen mii;ro|t'oüifd)en Säntdjen be=

ftef)t, wirb in ber Vertiefung fidjtbar unb ftäubt mit ber ßeit a\\§>; bor

Stiftern aber ber Deffnungäfaum wirb fetjt allmälig burdj Imnbert unb

aber l)itnbert feinfter, langmallenber meiner ^-raufen berftiert, meld)e fid)

unter bem äßtfroffoü al§ rei^enbe feilartig gebrer)te Xrobbeln offenbaren,

mie fie feine Äünftlert)anb ranftgemäfjer geftalten unb fauberer neben ein»

anber reiben lönnte. Stuf ben erften Vlid mögen bieje
s

Jtöftelien at§ ein

unartiger $led ber grünen Blätter erjdjeinen, aber bei näherer 33etradj=

tung finb fie mit iljrem Cuaftenbetjang ein mirftidjer StuSbunb üon gier*

(id)!eit, beffen fid) ber Saum nidjt ju fdjämen braucht.
- ©in Unheil

finb biefe flehten <3d)marotjer für ben Vaum nicr)t gerabe 511 nennen,

bemt äumeift finb e§ nur wenige Blätter, melcfie bamit inficirt finb.

Sie finb aufjerbem feltfam intereffant burd) fogenannten ($eneration§*

med)fel. (S6je bie SRöftelie auf beut Virnblatt fid) im £)erbfte eiufanb

unb entwidelte, blatte fie nämlid) fd)on eine originelle Vergangenheit tjinter

fiel), befanb fid) borfyer aud) gar nid)t auf bem Birnbaum fonbern im

#
^rüt)iat)r auf irgenb einem 28ad)l)olberftraud) ! 2tn einem foldjen finben

mir nämlid), etwa im ÜJttai, bjäufig gelbrotlje bo^nengro|e ©altert»
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ttttmbdjen*), me(che aufregt an ben Stengeln fineu itnb au3 jaljflofcn, an«

fangS ^(etmigett &n>ei$eÜigen Sporen befteljen. Sdüienlicb jtäuben biefe

auSeinanber unb öertoeljen in bie ßtifte; bie meiften geljen nun ;m ©runbe;

aber biejenigen nicht ,
mclchc ba2 ©tiief haben, ju einem öirnenbaum ,ui

gelangen. a> i c i nämlich, auf beffen SBtättero, t)abcn fie ben oom Sdiüpfer

ihnen fpeciefl befttmmten Sftäljrboben für fernere lintmidelung gefunben,
—

fangen liier alfo il)r ßeben nun neneni an, bilben fidi ;,n eben jener Stöftefie

auS. SBteberum bereu im Spätljerbft reif aulftäubenbe Sporen fyabm abfohlt

auf einen
v

-!i>ad)l)olbcr gu gelangen unb ntt)cn tjtcr nun in oben genannter

SBeije ben hinter über, bi§ im ,"yrürjliug bei .Sirekdattf oödig öon neuem

beginnt. @§ ift btefer fettfame ©eneratton§tt>edjfeI, melcbcr fid) auf jroei

ocrfdiiebeueu Söäunten &u boHjie^en l)at, in bei tleineru sßüjpoett übrigen!

jiemüdj häufig, ift befonberS bev litjarafter aller Met ebb raube (Aecidium),

mit benen bie Dtöftelie and) itüdift bertoanbt ift.

SBon faft allen übrigen
s

]>il;,d)eu, mclcbe mir an ben blättern ber

Meru^ unb Steinobftbäuinc treffen, muffen mir iubeffen efjrüd) jagen, bafj

e§ recht unmanierlid)e unb fatale Sd)tuarot5cr fiub, bie ba» Seben berfelben

emftliri) beeinträchtigen. Sie SBirnbaumblätter fiubeu mir unterfett§ oft

überwogen mie öon meinem Spinngemebe ober ©efrümet, metebe» in bie

Stattöberfjaut felbft auch einbringt unb bie Blätter abfterben mad)t. ßö

ift baz nid)t§ at§ ein pit$lict)e3 Webilbc, unter bem Tanten ätfeljftljau**)

beut
s

-J>o(fc mol)lbetanut unb beut ^otanit'er al§ bie (Gattung Erisybe,

bereu mirt'lidie [Jrüdfjte tugclrunb, fdnoar^braun unb nod) nid)t gdnj fo

grof] mie ber ^uut't über bem gebrurftcu i fiub. 2tu3 bem fpinnemebigen

©efafer mad)fen fie reidi beröor unb tragen ^abltofe Samen, [Jreiltdj,

ber Birnbaum uid)t allein trägt biefe
s

Aliehltl)aupil,\d)en , fie fiub überaus

perbreitet in ber Sßflanjentorft. 2ln ben blättern ber SBalbbaume, befonberä

ber .*pafelfträuri)er, tommeu mieber anbere Wirten bot. ( s
5an;, befönberS bie

.viülfefruditarteu werben gern Don iljuen beimgefuebt unb gange (Srnten

bnbitrd) oöllig bemidjtet, ba biefe pljdjen gegen ben ,s>erbft bin oft alle*

ttrattt, jumal bns ber (Srbfen, ubwgtejjen, bajj e§ abftirbt unb teilten ober

bodi febr oerfüntinerteu ©rtrag gibt. Ucit einem guten eilige wirb man

ba aud) überalt bie aufgeftreuteu braunen ,"yruditt'ügelchen ert'ennen.

2Benn mau blo§ am ^Pflaumenbaum meineä SCBiffenS nodi gar feine

foldie llcebltliauart t'ennt, fo ift biefer fbftlicbc jjrudjtbaum bafür mit einer

Sdjaai anberer ^il^cben reichlich, ja reichlicher al8 alle anberen ,"yruditbäiune

bebad)t. 2Bir treuen ^nmeilen bie Unterflache iämmtlicher Blätter befielben

bid bebedt nou einem buntett'aftanieubrannen glän^eitbeu Staube; ber

*) Normals als biionberc ^itjart (Podisoma juniperium) benannt, beuor man

feine SSejiefjung jur ffiöfictic fannte.

**) Siel)« darüber: „SHae ift Stimmet?"
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Söotanifer erflart itjn un§ als einen „SRoftbilg" (Dicaeoma Primi), Stiel*

branb genannt, beffen gtoett^etlige «Sporen bei [tarier Vergrößerung roie

braune groeierfemmetn bom ißäcter ausfegen unb 511 Millionen fcbon ein

einziges SBtatt befeuert. SDer Dbftftauinbeftfeer berroünfdjt fie mit bollern

9^ec^te, ba er ben bamit bebauten 85aum fränfeln unb feine $rüd)te

lange bor ber Steife bertieren fiefjt. Üiod) gefährlicher ift ein bitglictjer

9lnflug ber s

$f(aumcnbäumcfjcu, burcfj meieren bereu SBtätter in lürgefter

ßeit ftdj fd)roär§en unb bann nu§fetjen f
al§ ob fie bief mit 9fiuß überftreut

loären. @§ ift eine §um §erbft Ijitt auftreteube „Sdjimmetart", Fumago
vagans, 39 tatt ruß geheißen. ®er roie formtofer 9fatßftaub ausfeljenbe

Uebergug fokher Blätter beftcht au§> rafeuartig gebrängten, siertid) ber*

äftclteu febroarsen $äbd)en, an bereu Spieen bie einhelligen ©boren (Sämdjen)

gu langen Sßertfdmüren gereift fitzen, meiere balb verfallen unb bie roeitere

Ö'ortbflangung bes Stattrußes beforgen.

335er t)atte ferner nodj uterjt mit Ueberrafdmng Pflaumenbäume ge*

feigen, bereu fämmttidjc gftüctjte im (Sommer fdjon mel)r al§ übergroß

roaren, aber babei eine feltfam breitgebrüdte, ungeftaltete $orm Ratten— bk grünen, roetßbereiften fogenannten Xafdjen, roie bas Sott fie

nennt. 3n mannen ^a^reu finb gan^c ^flaumeublantagen anzutreffen,

roo im Sommer feine einzige normale Pflaume metjr an ben Säumen

mar; fie fingen gerüttelt boll bon biefen Saften, bou beuen natürlid)

reine einzige $u einer reifen blauen Pflaume rourbe, ba fie uod) bor ."perbft

Iran! als
1

grüne Stafdjen abfallen. Unb aud) biefe üDftßbilbung ift uidjts

als eine bil^lidje SBirfung. Wäuitid) etroa gtoei 393oct)en uadj bem hoffnungs*

ooltften Slürrjenreichthum bes Säumd)en§ beginnen bk faunt angefersten

Keinen $rud)tfnoten 31t bleidjen: fie finb bon ben keimen eine» $ßiljdjen§,

be§ Exoascus pruni, üußerlid) befallen; biefe Meinte bermel)ren fidj rafd)

in t)ei(fofer Stenge, fie neunten balb bou bem ganzen Saum unb gar bon

bem gangen ©arten S5efi^. @§ burdjbringt il)r rafd) ftcfcj
entloidelnbes

Sdjimmelgefafer nun jeben $ruc§tfnoten buret) unb burdj, unb gang in

ber befannten Söetfe rote ba§ Srrjimmetroeiß be§ 9}frtttert"orn§ bie ©erreibe*

forner im gelbe braußen 311 ben mächtigen üöftttterförnem au§road)fen

madjt, ift jebe§ ^fläumct)en in fdmn etroa ad)t Sagen 51t ben riefigen

feltfamen lafdjen auggerondjfen unb ber SKenjd) um alte (Srnte betrogen.
s

J(od) gibt e§ 3al)l(ofe feltenere
s

$Ü3gebilbe, roeldje an Slatt, Stütze
unb Jrudjt unrjeilboll auftreten. Ob aber nid)t jifjou bie genannten,

roenigften§ bem materiell roeniger beteiligten üftaturfreunb , aud) tjodjft

intereffant finb? 9J£uß e§ bod) ftfjon freuen bie unenblidje Verjüngung»*

madjt ber 9catur 3U berounbern, roelcfje febes 3Siufcld)cn ber @rbe mit ihren

Sdjöbfungen ausfüllt, unb nad) beren ©efefce felbcr ba* lebenbige Slatt

am Saume norf) lebenbige onbere ©ebilbe ber ^flan^cnroelt ernähren muß.
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10. Was ift Schimmel'?

„Ter fatale Sdiimmel!" — fo fetjetten unfere ^auSfraucn, »nenn

fie imd) einigen Jagen feuchter SBitterung im Srobfctjranf bie SBrobftüete

intb in bet Sbeifelammer gar mandjje ©jjroaaren mit grünlidjem, ftäubenbem

Sammetbefcr)tag ilberjogen ferjen. ?U\d) in ber (nunc berfdjtbffenen fluunbet«

Jammer fiub Seberroerf, S^ngftoffe unb Rapier mit bemfetben grünen

Staubiteibe berfeijen.

3fa, ba§ ift ©djimmel! Sie narurroiffenfdjafttictje tanrnifj ift für

bie meiften 3Kenfcr)en mit biefem tarnen jo giemtidj gu @nbe. Sitten«

fall« meif? man nodj, bafj feine ©jiftengbebhujungen in feuchter SBarme

unb berfdjtbffenen Räumen befterjen; unb als ©taubenäartifel gilt fctjtiefj*

lief), b n f5 biefer Sßarafit nur 311m Slerger ber "iWcnfdjcn criftirt, ofyte eine

weitere SBebeutung im öauMjalt ber 9catur 511 rjnbcn. Srjn für eine

Sßffonge, meuu aud) noä) fo Heine Sßffange 5U tjaften, bürfte 9ttancfc)em

jdum eine arge ßumutrjung fein,
— benn me(d)c entferntefte 3ter)nftcr)feit

ift gnrifdjen bem Serjimmet unb etroa ber Sftofe im ©arten ober nur beut

©rafc am 2£ege!

*ßftaugen aber fiub bie Scrjimmcl in ber Tbjat! Sie entfielen \a

gteid) biefen au§ Samen, toeldje nur mifrnffobifrf) Kein fiub unb nur av&

einer emgigen ruublid)en Qük befielen. Ter Sbtaniler nennt biefe Säntdien

beSrmlb gutn Uutcrfdncbc „Sporen". Tiefe feinten, bie Sßfföngcrjen fontmen

rjerbor unb toactjfen bann, fie entfalten fiel), menngleid) ot)nc jeglichen

SBtätter* unb ÜBlütrjcufcrjmucf ; fie bringen enblidj aud) iljrc gang artigen

,"yrüdite 51t itjrer ßeit. Tie bewerteten Sebimmelgebilbe fiub eben Sßffangen

fo 911t mie ba'z 9Koo§ auf bem Tadjc unb bie bürren [Jledjten am [Jefö

geftetn, ober mie bie im Söadjfe au hineingefallenem 'Keifig unb überricfeltcn

Steinen r)ängenbc fd)(üofrige Sttge. SSor Willem aber mit ben im bnnfleu

SBatbgrunbe auffctjiefjenben , farbig gleifeenben Sßitgen haben fie näd)fte

öerroanbtfdjaft; bie Sdiimmcl fiub eben felbcr ^il^c unb toerben bon ber

botanifdjen SBiffcnfdtjaft mit grug unb ^Kedn unter biefe gegürjtt.

Kaum eine anbere 5ßftange ift aber tum ber moberueu SBiffenfcrjaft

fo cmfig unb fct)arffinttig
in Itnterfudjung gebogen, otS ber oeraebtete

Stimmet. Unb bie HÜtbe ber jjorfdjer iollte niebt oergcblidi fein. Tenu

bie öebeutung biefer unferjeinbaren Sdjimmetgebilbe für ben großen $au3

t)a(t ber Statur bat firfi als fo großartig, fa tief in ungärjtige Vorgänge

be§ üftaturtebenS eingreifenb ermiefen, bar, bie buvdi biefe gorfetjungen er

gielten Weinltate mit gu ben gßmgenbften unb bebentungenoilften gehören,

beren bie mbbeme 9laturroiffenfc^afi überhaupt fid) rühmen fonn.
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«Seitbem 1729 junt erften yjlak ber franjöfifcrje iöotanifer Xournefort
eine bi§> bat)iu für gteiuücf) imterfcf)teb§(o§ gehaltene @cr)ttntttetgathmg in

mehrere Strten fonberte uub anäfürjrüd) befdvrieb, t)at fiel) bie $a\)l ber

mit beut 93ftt'roffoö iuitevfud)ten Strien mit ber ^eit a(§ eine fetjr greife

t)erau§geftettt. (Stnmat barauf aufmert'fam gemalt, taffeit fid) burd) bk

ßuöe, ja burd) ba§ blofte Sluge einige Strien au
er)

öon einem Seben ge*

nngfam unterfdjeiben. 31(3 fettfamer Umftanb fteitte fid) aber haib nad)

beginn ber rotffettfdjaftltd)cu 33efd)reibung öon Sdiimmelarten l)erau§, baJ3

biefetben öon ben meiften {yorfrtiern bod) redjt öcrfd)iebcu bcfdjriebeu unb

abgebilbet mürben. Man errannte bntb aU ben ©runb baöon bie

mafjrfjaft öroteuSartige 2}erfci)iebenl)eit öon formen, in benen ein unb

biefelbe Sdjimmetart aufzutreten berittag. ©0 fcfjr ba§ bie Arbeit ber

befd)reibenben ©ttftematifer crfcrjiuerte unb 51t miit}eüoÜett ©tubien gmang,

um jebe ©cfjimntelart öoltftänbig 31t erforfd)en: fo nutzte man nun bod)

Sugteict) ben mannigfachen @efta(tentüed)fet bemunberu, beffen ein fo fteine§

einfache* ^ftäujdjeu fätjtg ift. Sebe §trt in alten üjrett auf einanber

fotgenben (Sntnndeiuug^formeu richtig t'enneu 51t fernen, gelang öoltftänbig

baburd), baf} man bereu icuttur öornal)m, nämlid) $ßtt$f:boren auSfüete unb

nun bie ©ntiuitfelung eine* ed)immetcl)en§ öon feinem erften .Steinten bi§

3ur legten (Sntfattung beobachtete. £)a fanb fid) nun, bafc gar öiele bor*

bem al§ befonbere Strien befebriebene ©djimmcl gar feine öerfd)iebenen

Strien fiub, fonbern nur öerfdjteben artige (Sntmicfetungäf ernten

einer uub berfclbeu Strt, unb 31001- öerfd)iebeu je nad) bem Silier,

ober je nad) ber Unterlage, ober je nad) fouftigeu befoubereu 3$ert)ältutffen.

SDte fd)einbar unenbiid)e beenge Sdjimmelarten, bie man öorbent gefunben

31t t)aben glaubte, mar baburet) mieber auf eine meuigften* nid)t attju

Stofa Qdfjt 3ufammengefd)mo(3eu.

Sind) bie $erntel)rung ber 5d)immetgebitbe ift eine gang auf3erorbent=

tid)e unb überreidje, roie mir fie faum auf einem anbern ©ebiete be§ 9catur=

(eben§ antreffen. Unb bie ©ämdjett be§ @ct)immets fiub fo fleht, fo fein,

fo leid)t, bafs jeber t'aum föürbare 2öinbt)aud) fie mit fid) fort nimmt.

Silier Orten tun tuerbeu fie öom Suftgug getragen; fa, fein Staunt ift fo

grofj ober fo fleht, baj} nid)t beffen Üuft tt)atfäd)tid) erfüllt märe öon

garjtfofen biefer öor unfereu Singen öerborgen fdjmebcubeu Meinte, öon bereu

Slllgegemtmrt mir gar leine S(l)nung l)aben föunten, loettn nid)t bie $8e=

trad)tung conbenfirter ßnft unter beut SDcifroft'ope un§ öölüg baüott über*

jeugt t)ätte.

üceuerbing* öerftel)t bie S93iffenfct)aft unter @dt)intmet inbeffett burd)au§

nidjt mel)r alle fdjhumefartigen 95efct)täge, nid)t ntcfjr alle bie meifstidjeu,

bläulichen, grün(icl)en, ober rütl)tid)cu fammetgarten gteefe uub Uebergüge,

metd)e auf fid) §erfe|enbett ^egetabilieu, etioa auf 33rob ober Sebergeug in
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.steuern ober buntpfen .st muntern fid) oorfmben. Kein, bie SBotanifer

nennen „eigentlichen Schimmel" conphoutneetcu) nur noch alle bie

ienigen jarten [$abenpitäd)en (
melche bloS „freie Sporen" bilben, alfo

nicht in miftoffoptfdjen Schlauchen eingefcfjtoffene Sporen. Suldi ein

echter Schimmel
ift

etma ber an allerlei faulenben fruchten ober altem

SBrot häufige ,sf Lipriel) imntel (Mucor Mucedo), beffen aufregte [Jäben

an ihrer Spifce hranne, fugelrunbe Sporenfapfeln tragen. Stnbere eri)te

Stimme! greifen gefunbe Sßffanje'n an nnb oerberben fie erft, fo por

Willem bie Strten ber ©attung Perenospora, bereu fdniblicbfte 2lrt, ber

befauute Jhi rtof f el fd)immel (P. infestans), (eiber uerbreitet genug ift.

(Sit jeigi im 3funi über Äuguft auf ben ®artoffelblättern bnrel) braune

o'lcrten ben S3eginu feiner ba§ SBlattgetoebe innerlieh jerftörenben lim

uüdcluug an ; fpäter mirb er auf ber SBtattunterfeite and) al§ meiner

Scbimmelüber.uig fiebtbar, biefet beftel)t bann auS aufregten [Jäben, an

bereit Spi|en freie (ÄnoSpen -i Sporen fidi bilben, melche rafcb reifen,

bann fid) abfdiniiren unb enblid) abfallen. Ter SBinb öertoeljt biefe Spuren

nun untrer, nnb too fie an aubeve feuri)te töartnffelpflanjeu gelangen,

fiebeln fie aud) ba fid) an; fie feinten ba aber nid)t al§batb, fonbern e§

bilben fid) judor in üjnen, unb jtoar fcfjon mäljreub einiger 2tnnben,

einige Heine nrimperfd(jnjän§ige S*pjarmgetten, meldje au* iljuen halb au§

fdilüpfen unb ctma eine l)albe Stunbe fidi ruberub fortbemegen ; bann

maubclu biefe fidi &u einer Äugelgette um, melche nun aber fngleidi ;,u

feinten beginnt. SBieberunt ber Siegen nermüfeht foldje Sporen in bie

(irbe, nuibnrd) fie nun aud) an bie .Siartuffelfnolle gelangen unb biefe jur

[Jättlnifj bringen unb fo bie .scartoffelfrant'hcit erzeugen.

Tic ßeben§gefcfjidjte foltfjeä Scbimmclriicn* ift alfo gar nicht aUui

eiufadi. 58ei anbeten Sorten ift fie mieber anbei
-

*. (Sttoa bei beut auf

faulenben [Jrüdjten ftiemtidj fjäufigen 0\anfenfri)imntel (Mucor Btolonifer

idiieneu au§ feinem t'riccbenben ÜKüceliumgewebe etue-tbeil* jartefte Stielchen,

melche ol)ne 2Beitere§ au ihrer Spifce Keine braune, higelige Sporenfritdjte

entiuideln, anbemtljeilS treten bei biefent Sdiinimel (jäuftg ,yuei Dtpeeliunt

fiibeit bidu au eiuauber, fcbmelleu au ihrem SBerüljrungäpunft au
| ^uv 138 "• &),

flieneu ba fdjtiefjlidj in eiuauber über, unb ber Erfolg ift eine ganj eigen

artige „Spnrenfrudit" (^ig. 138c). ($8 ift let.uere* ber Vorgang fuge

nanuter Kopulation, mie er audj einer gangen Gruppe unferer Süfjtoqffet

algen eigen ift, bei beiieu er juerft mabrgcmmtiucu umrbe unb bamatS bie

s

Jiaturfnrfeher in grbfucc- (irftaunen fefcte.

T ie iMieiK-gefdtidite ber „ u u e i g e u 1 1 i ch e u S eh i nt m e l

"
ift iubeffeu

und) luuiibcrfanter. Tiefe fel)eu uciiulidi blo8 in ntaudieit, aber ben häufigfteit

ihrer ßuftanbe mie Schimmel aut, fiub in Wahrheit jeboeb „.Scerupil.v".

Soldier uueigentlidie Sduntmcl beliebt |e naehbem aueh eine reeht der
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fdjiebene 2lrt unb ÜBeife her Fortpflanzung. @§ ift in feiner Sdjimmet*

form, menigften* unter her l'upe, tüte feine garte Filigran* oberJ@(a§arbeit

angufefjen, unb ftellt jumeift ftraud)* ober bäumcbeuartige gierticfifte ©ebilbe

bar, mit pertfdjnurartigcn gmeigen reicfjlidj bedangen. £>ereu einzelne

Sßertglieber (fogenannte tfno*penjporen ober (Sonibien) fdjnüren fid) halb

ab, merben öermeht unb pflaumen bie

Strt am maffenbaftefteu fort. 3a oou

mannen fold)er Schimmelarten t'enut

man fogar mehrere redjt oerjdjiebeue

beiartige
s

}$crlfcr)nurgebitbe ((Sonibien*

formen), %. 33. oon bem überall ge=

meinen blaugrünen
s

^infetfd)imme(

(Penicillium glaucum) (Fig. 139).

$ig. \38.

5uj. \39.

£>uvd) Kopulation entftetjcnbe ©povenfiucfyt.

^mjelfdrimmel, oevgr.
a ein 9)ltyceüumfaben ;

b ein ÄnoSpenfporen bilbenber gaben;
c ÄnoSpenfporen (320 mal öergr.).

£)iefe formen mürben oorbent al* mieber bejonbere Sdjimmelgattung

(Oidium) beurteilt, ma§ fie burcfiauS ni<f>t finb, ba man eutbertte, baft

mandje anbere Sriummel gang eben fotdje ^erlfdjnurüäuntdjen ober ein

fad)e aufred)te
s

^erlenfabd)eu nur nebenbei treiben. So taut man beim

bal)inter, bafj biejelben blo§ Nebenformen finb unb it)iteu ein ®ernpit§,

unb p>ox ein fernpil.yger yj^ e
l)

( 1 1> a u p i 1 5 ,
eutmeber ö'orauä ober jur

Seite getjt, meld)er in pnnttt'leinen, fugeligeu braunen ober jd)tt>arjen

r) Sporeufrüd]ten" (Sporocarpium) maffenrjaft eingefdjloffene mtfroftopijdje

Sobläudje mit Sporen entioirfelt. So finb beim etma her Sd)imnnl

pitg ber £raubent'rantl)eit (Oidium Tuckeri), ebenjo ber gemeine Sßinfel*

fd)imme(, ferner Aspergillus glaucus unb biete anbere nur perlen*

glieberige gabenformen (fno§penjpörige ftormtn) beftimmter
s

JJtel)ltt)au-
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püge. Sine gang itberrafd)enbe SÖcannigfaltigfeit uffonbart fomit ein wtb

biefetbe Stri in irjrent gar fonberbaren ©enerationSnjedjfel.

Tnrd) baS ÜJfifroftop, jum Sljeil jdjon bind) eine jdiarfe Vtipc,

tonnen mir biefet Vorgänge fohne all ber jierlidjen formen unS freuen.

Sorba'S Sßradjtoerf über 2d)intinel bürfte über bereit 2d)önljeit baS

Staunen eines 3eben erregen, ber biefe ftarf bergröfjerten nnb cotorfrten

Slbbitbungen einmal burdjMättert.

Strtige Ueberrafdjung fogar mollen manche Schimmel unS bieten.

betrachten mir etma ben §u ben Dtneurineen :,äl)(enben .fnttmerfer

(Pilobolus crystallina) (gig. 140), beffen ^orte gelbliche DftiSctjen man

bei feiicbtcm Sßetter auf ÜDttft

tum ^ferben, Riegen nnb

anbeten Zthjercit nid)t feiten

finbet. Xie etma 2"""
(joljen

gelblidieit Stielten finb ge=

bunfen nnb tragen an iljrer

Spike, tote auf einem Rapfen,

ein (jatbfugeligeS fd(jtt)ar§e§

,£nttd)ett (Sporenträger,

Auicln). $)iefe§ ift auffällig

l)art, nur ringS an feiner Stuf*

fir.ftelle meid), aufquettenb, ja

faft ,^erflief;lirl). Steift nun

baZ gange $ilgcf)en, fo jcbmillt

bie Stielfpifcc, nnb plöftlid)

mit gemaltjam träftigent ))i\\ti

mirb ba§ .vnitdien jefet lunb

emporgejd)lenbert. (5S ift ein

KeineS Sdiatijpicl, meldie* in

ben SBormitiagSftunben, etma jttnfdjen 11 nnb 12 tUjr, ftattgufinben pflegt.

(iin .viiitcben nad) beut anberit fieljt man bann in bie AMUie geworfen »erben.

O3^
§uttr>erfer (Pilobolus crystallinus), 15 mal betßr.

a d Stiel mit £>ut in aOmäliget (SnHvidcIuiig; <•' üJipce»

liiini; c" «Stiel ;
<"' Jput (iVrndjt i; </' 3 fl l>l"e "' »eifern ter

$ut nnfftfet, tiefer bei &" atnjeirerfen.

SJÜdjt alte Sdiimmel finb aber fo fefjelnb fdjon bind) ^ierlidic ®e

ftalt, mie bie bisher ermäl)nten. @S gibt bereu fogar imllig glieberloje,

meldie auS einer einzigen rmtblidieit ßefte befteben nnb atS bie allereinfadifteit

SPflanjen beS ©ettJädjSreidjeS iiberlianpt ;,n beurteilen fein bürften. SDaS

finb bie .vu-fc aber ©äljrungSpilge, übrigens bie int MamMialt ber

Statut mid)tigiten ber ganzen Sdiintiiiclfainilic.

Xieje eigentlichen ©ä^rungSpitje finb gar befonbere, einfadifte ^il^dien,

meldie nidit etma rum junftigen Sdiimnicln abftaininen aber irgenb ettoaS

mit ihnen ,;n tlmn baben, mie man aQerbingS luuinalv glaubte.
s

Jtein,
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5uj. m.

§§
&

W
b

fie rühren toeber oou nubcreu I)er, nod) tonnen anbcre nu§ irjnen entfielen ;

e§ finb eben felbftänbige $ßilftforten. $reitid) toie ciufad} , ja böllig

glieberlo§ finb fie! ©ie [teilen nur etngelne nttfroffopifdje gellen bar;
at§ fotd)e ^ffan^eit fie fiel) fort, oermeljren fiel), iubeiii fie StuSftütpungen
an fid) bitben, toetd)e 511 neuen gelten anmadjfcn , folcfje batb abfdntüreu

uiib bann enttoeber nod) eine SBeite pertfd)nurartig, etioa 51t 6 --
12, 311=

jammeutjängenb bleiben unb Keine Letten bitben, ober
fiel) at§,batb böltig

0011 einanber trennen. Ober fie bermefjren fid), befonber§ auf toenig fernster

Unterlage, inbem fie in fid) ettoa 2— 4 neue ßetten (Sodjtcraeüen) bitben

luekbe bann austreten. S)a§ gilt befonber§ üon beut gemeinen ftudex*

gäl)ruug»0i(3e (Saccharomyces Cerevisiae) (£yig. 141), mcldjer bei

ber Bier= unb SSeingärjrung eine fo bebeuteube

Stolle fpielt. Unb fttoax beginnt biefer fein

2ßad)§tt)um in fotdjer gtüffigfeit gunädjfi unter

beut (£influfs be§ @auerftoffe§ ber atmo=

fpl)ärifd)eu Suft; batb aber entjieljt er ber

g-tüffigfeit felbft beu
it)r djemifd) oerbunbeueu

©auerftoff, unb um fo reidjtidjer, je ftärt'er

er öegetirt unb fo fid) bermel)rt, \a fein 3Bad)§?

trntm ftet)t eben in genau entfbredjenbem 95er=

tjüttnifs 5u ber gerfe^ung feiner 91äl)rftoffe.
s

Jcatürtid) öeränbert fid) baburd) bie gtüffigfeit

felbft; ber in i\)x enthaltene
s

}$flnn5enfd)teim, guefer u. f. m.
fterfe^t fid), unb

ftmax fpatteu fid) biefe ®ol)feuftoffoerbinbungen in Motjlenfäure unb SBeingeift.

©0 entfielt Bier unb Söein! £>af$ übrigens babei bie Temperatur oou

2i>ict)tigteit ift unb ba$ 2Bad)3tl)um ber (Säl)rung§pil3e oornel)tu(id) beeilt

flu^t, toeifs ber Bierbrauer fel)r nuitjf ; je nad) feinen ßtocdeu, b.
I). je

tiad) beut Bier, ioetd)e§ er brauen mill, befd)afft er enttoeber eine niebrigere

Xentperatur, bei loeldjer bie ^ßtfäe fid) 31t Bobeu fe^en (Untergattung

be§ bat)rifd)en Biers), ober eine l)öf)ere Temperatur oou 14-18°, bei

toetdjer fie an bie Oberfläche fteigeu unb baS getoörjntidje Bier erzeugen.

(Seitfant genug tonnen atterbing§ and) bie Sporen einiger tpirftidjen

©d)imme(pil (5e unter Uiuftäubeu fid) gan^ ül)ulid) behalten, fid) ebenjo

eutunrfetu toie bie ©är)rung§:bit§e unb in ber Xtjat and) $äl)rung in ^ttiffig*

leiten einleiten, toe§t)ätb man eben früher alle ©är)rung§bit§e oou ©djtmmel

abftammenb bad)te. 9tur rufen foldje Weniger eine toeiugeiftige, aH bei

freiem Suftgutritt bietmetjr eine faulige $äl)rung rjerbor. ©ie gerfe|en

näutlid) bie (^äljruug&ftoffe, an iueldje fie gelangen, bei oberfläd)lid)er 93e

rül)rung unter fid) in ÄloI)leufüurc , Söaffer unb Slmonia!. Moniten fie

aber ber freien Suft beu ©auerftoff nidjt entnehmen, meint fie itäiitlid)

nutergefnnfeu finb, fo entheben and) fie il)it ber gtüffigfeii jelber; inbem

Äumnier, ÄrtyptOflamifäe E&arafter&tlber. lii

(fytiijvungstyiij (Saccharomyces

Cerevisiae), 500 mal ttergr.
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fie babei ben ; >nrtcvftoff &ufe|en, bemirfen nun audi fie eine methgeifttge

©ctljrung.

Sftotf) gibt e3 eine leiblidie ^u,;abl [elbftänbiger ©ä^rung^ttj^en,

bie mau freilidj mobl eben fo gui für Sllgen ,yt Rotten bewältiget märe.

©3 jinb ba8 bie tleiujtcu
s

4>flän,\d)cn, mcUbe man überhaupt feuut, ja ntaudie

finb [o Hein, bar, ihrer 3000 — 4000 erft ben Staum eilten gebrückten

Monium bebeden mürben. Hub beuuoeb finb gerabe jie nun aUergröfjter

SSebeutung im .s>au-:4ialt ber Sftarur; beim faft alle gmtlnifj, SBermefung

iinb jonftige 3er
f
e
fe
un9 organifdjer Stoffe ttnrb bttrd) jie bewirft, ©effen

finb fie befonberS buvd) iljve ungeheure 23ermel)rung fällig; bat mau boä)

berechnet, bar, ein einzelnes }otdje§ Sßflänädjen unter günftigen SBerljältniffen

fich im Saufe oon brei Sagen ,yi

47 Xrilliouen öermeljren taun. Hub

fie jinb aßgegenroärrig auf ©rben,

int SÖBaffer unb [egtidjer ßuft. Sotdje

^flaii^djeu jinb befonb.er§ bie 3d)i50 =

möceten, etma bic Batterien,

(Jig. 142), bereu öerfdjiebene Wirten

§um Ih/il and) gang beftimmte Stoffe

^erfeneu.

%a, alle ^äülnijj pflanzlicher

über tl)icrifcher Stoffe ift nur burdi

SBacptljum biefer Sßtlädjen bebingte§

chcntijcbc-ö 3erfe|ung§merl; ebeujo der

antaffen fie ba§ Sauer* ober SBitter

merben mancher Nahrungsmittel, §. SB. ba§ Säuermerben ber Hüldi, iubeiu

biefe beut bloßen Sluge itujicbtbareu SSefen ben 9Kildj§ucfer in iDulcbjäiirc

ummanbeln. So firtb fie auch, tljättg bei ber Umfej3ung be§ ©erbftoffeS in

©erbfäure, ober bei ber Söitbung ber .Stufe unb 93utterfäure ,
bei aller

ber mannigfachen 3^|ung oon fetten, beut 3tan§igmerben ber Sutter.

©ine befoubere 8trt febeint e§ 51t fein, mcldic in ben ©ffigfabrifen

beuuiu mirb unb bie Djtjbirung be§ 2ltfot}ot§ §u ©ffig öeranlafjt. Sie

befinbet fid) in meinen, gallertartigen .Silümpcheu, lueldie au ber Oberfläche

jdmniuuien unb fid) ba rafttoS öermeljren, mobei bie alfoholia,c [Jlüffigfeii

unter il)r fid) bei beftintuiter Temperatur tu ©ffig uuimaubelt unb .Stöhlen

jaure eutmeidieu Iaht, haucht eine§ jener ©attertflümpdjen, bie fogenarinte

©ffigmutter (Mycoderma aceti) unter, [0 Ijbrt bie (Sffigbitbung auf, unb

beginni erft mieber, roenn au ber Cbcrjlüchc fid) [ene 0011 neuem aufaiuiuelu.

Tieie ©fjtgmutter beftel)t au§ öafterien ganj origineller Slrt. Ü-? finb

in (Gallerte eingebettete .mhllofe farbtofe QtUtn, bereu jebe, noejj uid)t ein

taufeubftel ÜÜftflimeter lang, bie (yoroi eines furjen Stäbcfjenio hat.

o o ° o
O o

° ö

Batterien, ftnrf öergr.
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©te greifen and) jerftörenb in bie nod) (ebenben Äörber ber Stjiere,

fomie be§ äftenfcrjen ein unb ftörett bie ©efunb^ett ; fie finb fo bie leben*

bigen &,

raufl)eit§ftoffe ,
ober bermittetu biefc bod), tute e3 befonber» bei

(Sbibemien ber '[yall ift. ©eitbem SDabctine 1863 im Glitte ber am SDfttg*

brnnb geftorbeueu £rjiere fobenfömtige 93afterien in ÜIKenge beobachtete, bie

er inSbefonbere SSafteribien nennt, finb biefe aucrj im Sohlte bon 'Sftenfcheu

gefnnben morben, meldje an älmtid)er auftedcnber ®rantfjeit litten, ©benfo

l)at man bei an £)ibf)teriti§ Gsrfranften bie Scl)leimljäute be§ 9ftu§Wge=

mebe» nnb and) ba§> Sohlt ber babei tränten Organe mit befonberen Äuget*

bafterien reicrjtid) erfüllt gefnnben. Sie fogeuaunte Söhttbergiftung beruljt

ebenfalls auf foldjen, toetdje int Siter nnb s

Ji"erbengemebe fid) feftfe^eu

unb öon ba iu§ SBlut aufgenommen ©ntjiutbuug, fomie (Siteruttg bemirteu

nnb eublicl) ben Xob herbeiführen. (Spolera unb anbere anftecfenbe Äram>

Reiten fcrjettten uicrjt miuber einzig bon berartigeu ^itjdjen bebingt. $a,

unfcr mcujcblicfjer ftörber ift ftetS 'unb 51t jeber $eit auf ba§ reid)lid)fte

mit @d)immelteiuten unb Batterien bebaut, bie alfo an unb für fiel)

nid)t immer gefal)rlid) 51t fein brauchen. Sie ßuft, meldje mir atl)nteu,

ift ja immer reid)ticf)ft erfüllt öon bcnfelbeu, unb matt fyat berechnet, mie

biet ^itgteinte mir in jeber ÜMnute in uni aufnehmen, bie fid) an ben

<Sct)tehttrjäutett ber 9cafe unb be§ sJJhtube» ablagern unb in nnfernt $örber

l)aften bleiben. Unb ba§ ift uicfjt bto§ Sfjeorie; ber iiefer, beut ein 9Jtitro=

jfob 5ugäugtid) ift, tarnt fid) fetbft babon überzeugen, mie maffenl)aft

uufer ®örber bott Sßi^t'einten belagert unb burcrjfetjt ift.
s
Jftatt braud)t

nur be§ s

Itforgeu§ uad) beut 5lufftel)en bon beut roeifjftcfjen 53eleg be§

©auuten§ ober ber ,8unge ober bon beut meinen S3e(eg ber ßäljtte ein menig

mit bent SJtifroffobe 51t unterfudjen. Sßeld)' überrafd)enbe§ ntitroffobifd)e§

Söitb tl)ttt fid) un§ ba auf! Xaufenbe unb aber Xattfenbe bon runbftdj.en

öflan^lic^en Äeimen, unterntifd)t mit 5ierlid)en feinen fbröbeu ^äbcfjen!

Unb bod) tjabett mir nur bie SJttaffe, me(d)e etma auf eine üftabetffci&e gel)t,

überbliden tonnen. — 2öie fie bie 9JhutbJ)öl)tc erfüllen, fo erftreden fie

fid) nun and) bie ganzen Söerbauunggmege hjuburd) unb erfüllen fonüt

felbft ba§ innere unferel Äörber§. SZÖir brauchen iubeffeu ttidjt 51t er*

fd)reden bor biefer immermärjrenbeu unb immenfeu 95e^aftung uufere» £eibe§

mit bftauälidjen ©ebilbeu; finb bod) ^flan^en fd)ou tiebenSmürbiger a(§

barafitifdje Spiere, oou benett ber ftörber ja ebenfalls oielfad) tjeimgefttef)t

mirb. 9tad) beut itrtt)ei( ber s

^l)t)fiologen bürfteu jene
s

^il§!eime fogar

eine mof)ltt)ätige Aufgabe für bie Söerbauung&oorgättge tjabeu unb bon

ber ^orfetmng mit eingerechnet fein in bie bt)bfiotogifd)ett Aufgaben unfereS

&örber§. $reilid) mirb e» babei um fo gefyeitunifiboller ,
mie berartige

Organismen in Reiten ber (Spolera mieber fo furchtbar 5erftörenb auftreten

tonnen. Sie 5™Öe nad) ber öit§ltcfjen
sJtatur ber (Sl)olerafrant't)eit ift

16*
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Lnbeffen noch burcrjauä nidit abgefdbtoffen, unb biete /"yorfdier finb [ogar

ber "Hufidit, bar, bie $u#ttMd)erung im crjoterafranfen ßörber nidjtä [ei

at§ eine [ecunbäre barmlofe (£r[ct)einung. 95ei anbeten föötberleiben bagegen,

befonberä bei ben .viantflediten , bürfte ber brincibiette (iiuflun bor Sßitje

§ur (Sbibenj bargetljan [ein. üöefonberä ba§ Oidium albicans, [ohne bie

Mo i nie einiger onberer Stimmet, [inb orjne j^iucifol bie Urfadieu einiger

fataler £)autf(ecr)tenteiben. Ter 2tr§t mein be§r)aft> mit äußeren ÜDftttrfn,

febarfeu (Einreibungen unb 2lbroafcr)ungen ifjnen erfolgreich &u 6egegnen.

Cbjdiou bie§ $zib ber 5or[(t)ung, auf meldiem ÜBotanifer unb Sterbe

.\Sanb in \ianb 2Iuf[cr)Iü[[e ;,u gemimten haben, erfi [eit toenigeri Sarjrjetjnten

in Stngrijf genommen mürbe, ift boctj [erjon feit biefer turnen Spanne bie

große SBebeutung be§ unfdieiubaren Scc)immet§ genugfam offenbar geroorben.

bliebt aber at§ ob nur biefen Künftigen ijeinben gegenüber [djlimmer

baran mären at§ bie übrige animatiferje 2öclt. ^iint S£t)eil und) biet ber*

nidjtenbere (iiuflüffe üben fie auf biefe au§ unb räumen oft mabrbaü ber*

beerenb unter ilmen auf. £)a§ gilt [erjon bon beut
Sßielj uujerer Ställe,

bei beut befonberl ber toitglidje 9Jiildibranb mit oft furchtbarer SBerrjeerung

auftritt. Ta^ gilt aber in malirrjaft großartigem "JJiaüc mm ber nieberen

Jhiermelt, jumat ben Öfnfeften. SÖJenn mir biefen gegenüber meift bie

©renken unferer 9Kacr)t erfennen, [o mein bie SRatur bereu Uebermanc er*

folgreicrj entgegenzutreten unb bureh d)re Sßemiccjtung ba§ burdj ir)re SDJenge

geftörte ©teidjgemicrjt im sßaturrjauSljalte mieber tjerjuftetten, inbem fie

fidi eiufaeb ber pil;Jidien Seuctjen gegen fie bebicur. ©in Sccjimmelbitä

ift e§, meldier [o j&uroeiten eine ,~yiditeuraupe befaßt unb Xaufeube unb

aber iaufeube berfelben ju Tobe bringt, melebe fonft gange (Jorften burdj

ihr treffen bernicrjtet fjaben mürben; bie Iliiere hanteln, maebfeu nidit

mebr unb fterben, unb mau fiubet bann itjr gan§e§ innere mm ben Sdjimmet»

feinten burdifet.n. Taffelbe 8oo§ trifft ber'anntlidi baufia, unfere Stuben

fliege, bie mir int ,\>erbft ftarjtreiccj
an ,~ycnftern, SBänben unb ©arbinen

tobt mit au§ge[brei§ten Seinen rjängen feben , umgeben oon einem |jofe

mcifUid)eu StaubeS, ber aiteb ihre ^interleibSringe unb oft itjren ganzen

Viörper überpubert; ba§ finb bie Meinte etne§ Schimmels mit -Kamen

Saprolegnia muscae. äßücten, Spinnen unb anbete Stafetten unterliegen

bemfelben töbttidjen Seiben, ebenfo auefcj
bie Spinnerin ber töftliebeu reibe,

bie eble Seibenraube, ©efonberl in Italien unb ,"yranheidi ift biefe Mrantheit

fdjon [0 oerbeerenb aufgetreten, bau bie 2eibeuraupen;mdit für biefe öättber

bie unb ba mit beut Untergange bebrobt mar.

3umcilen wirb bie SBirfung oon Batterien aueb bureb befonbere, [0

a,ar prädittiie Farben bemerfbar, meldie fie bei ihrer ßerfe^ung ber Stoffe

an biefen beroorrufen. (£-? gehören babin bor Stttem bie SBtutttmnber,

bie r>or Reiten eine fo unlieiiulidie 'Holle in ber ©efdbicbte beS Aber



2Btt§ ift Scfjimmcl? 245

glaubend foieltcu uitb burcrj Sßrofeffor G£§renberg'§ gorftfyungen auf einen

s

,ßi(5, ben Micrococcus prodigiosus, gurütfgeführt finb, ber burd) eigen»

tfjümtidje 5ßigmentgä^rung an ber D&erffödje ber ©Reifen nidjt fetten

rotten ^Blutstropfen äfjnltcfjc gießen erzeugt; biefer garoftoff fjat eine

auffällige Slerjnficrjfeit mit ben ?lni(infarbeu. (5s tomuten fokf)c glede

übrigens nid)t 6to§ rotb bor', fonbern es bilben
ftetj befoubers auf ben

in feudjter bmupfiger £uft aufbeioarjrten getonten Giern, ftäfen, Kartoffeln

u.
f.

n.i. burd) Batterien juiuciten aud) grüne, üiotette, treibe, gelbe, blaue

ober braune gletfe unb Sdjfetmrvöpfdjen. (Sbenfo ift bte oft an ber WM)
fieb geiijcnbe blaue ober gelbe garbe nur ein ©r^eugnift oon Batterien,—

biefen fleinfteu unb eiufadiften, aber bod) toarjrlidj bebeutfauifteu aller

Äcrjinuuelpiljdjeu.



jUcßiflcr.
(üDie 3*ff*tn bebeutcn fcic ©citeit^nlilcit.i

Acarospora 126.

^Idjttohnj.icnnooö 22.

ma\ä)a$Mi)alm LO. II.

2(berf<$h)ämme 196.

Stblecfotn 7.

^ecidium 22ö.

Actlialimn J16.

ftgoricinen 171.

Uinfeltia L50.

Styrtfettie 150.

Wmamtcn 182.

Amblystegiuni 38.

«met^flptlse 170.

Andreaea 74.

Anmilaria longifolia 13.

Anomodon 29.

2lntt)ertbten 15. 4G. 77.

Anthoceros laevis l'.K

Antjtrichia curtipendula

29.

\Hpotl)ccien, ber gflcdjten L25.

3lrdj)egonien, ber 9Jioofe 17.

Axcyria fusca J18.

- incarnata 218.

Armillaria robusta 177.

Arthrodesmus convergens

163.

Aspicilia calcarea 129.

cinerea 126.

Aspidium Filix femina 7.

— — mas 15.

Aspleniumgermanicumlö.— Trichomanes 7.

apewp^öiten :<.

\ sterophyllum equisi i i-

forme 1<>.

Äftmoofe 27. :>-!.

Aulacomnium androgrv-DJ

min i 63.

-
p'alustre 36. .'i'

s
. 63.

Bacillaria paradoxa L65.

53acißiuicit 164.

Baeomyces roseus 91.

«ärenlntje 183.

Bärlappe 11.

33culappmoo5 .'!*;.

3?civtd)eninoo§ 52.

$Hiuintf)emitoo§ 37.

SBafterten 242.

Barbula 52. 130.

»ofibien, bei ^130 171.175.

SBaudjptlje 208.

«Bedjerflecljte 88.

SBccfjcrpiljc 172. 184.

«Beutelträger 205.

Biatora nipestris 129.

58irnmoojc 36. 56. 87.

Fläming, mmidjcv Sßtlje 108.

SBlafenfled&te 115.

93tafenljaubcntnoo§ 68.

SlafenmooS 66.

gBIafentonfl 148.

SBlättcrflcdjtcn 111.

SBlätterpilje 174.

©lättertanfl 154.

SMattnii; 235.

Slttttjentartge 151.

SBfumenrjorn 79.

SBlutauße 127.

IMutuüld) 216.

SBlutfd&itwmni 231.

Boletus badiusl76.
- bovinus 17(i.

—
cyanescens 180.

— edulis 175.

— lutrus 17H.

— satanas 17'.».

— subtomentosus 176,

-

variegatus 176.

Bovista plumbea ".'02.

«Botiifte 201.

Brachythecium 33.

Sßranb 222—225.

SBrennbilj 197.

9ÖrocEenmoo§ 106.

5Bro<fenmbrte 105.

33runnenmoo§ 60.

93ruitörner,bex i\ial)tnt 183.

Bryum 56.

Duvalii 36.

l'uiikii 61.

pseudol riquetruiB 36.

Bryopogon 97.

93uc$enfarn 7.

SButttfdjwamni 175.

SButterbilj 176.

Buxbaumia apbylla 65.

Caeoma pinitorques 173.

Calamites varians 9.

Calycium l.">7.

< lantbarellus aurantiacus

195.

— cibarius 1!'.'!.

ßapiflitium, ber Öitjleim«

unb Staubpiljc 218.

garagtjeen 155.
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Catharinea undulata 55.

Geramien 152.

Ceramium diaphanum 152.

Ceratodon purpureus 52.

Cetraria cucullata 121.

—
glauca 103.

— islandica 105.

—
saepincola 103.

— nivalis 121.

G()ampignon 180.

Chorda Filum 150.

Chordus crispus 150.

Cladonia belMiflora 120.

— coccifera 120.

- deformis 121.

—
degenerans 89.

— fimbriata 88.

— furcata 88.

—
gracilis 89.

— macilenta 120.

—
rangiferina 94.

— dncinata 88.

— verticillata 89.

Cladophora glomerata 159.

160.

(Slauurien 183.

Claviceps purpurea 226.

Cliniacium dendroides 37.

48.

Clitocybe 170.

— 

laccata, var. amethy-
stina 186.

Clitopilus Prünulus 180.

Collema 132.

GoUemuceen 131.

Collybia dryopldlus 197.

- oreades 197.

urens 197.

(solUjbien 185,

Confejva 159.

Eortferöen 159.

Kombien 239.

( '(»niocybe pallida 137.

ßonjugaten 163.

KopulationSjetten, bei s

J((gcn

161. 163.

- ber $Uje 239.

Cornicularia aculeata '.0.

129.

Cornicularia tristis 122.

Cortinarius armillatus 186.

Cosinariwm Cucumis 163.

Craterellus 185.

Cyclopteris orbicularis 8.

ßtjmbeflen 164.

K^preifenmooS 28.

Daedalea sepiaria 196.

2)aueriporen, bev 33vanbpil3e

224.

Sectel, ber £Roo§fnid)t 26.

3)eicf)ielpi(j 186.

£efc§lericn 151.

2)citbropogen 22.

£)e§mibten 162.

®iatomaccen 163—166.

Diatoma vulgare 165.

Dicaeoma Pruni 235.

Dicranella rufescens 6H.

Dicranum 54. 55.

Dictydium umbilicatum

219.

Didymodon eylindricus 59.

Diphyscium foliosuni {]6.

3)veiecfmoo§ 35.

(#id)freuiib 197.

(Strafe 230.

Gid)f)ihnd)emnoo§ 28.

6iev}d)mamm 194.

—
unechter 195.

(Sinteren 220.

Endocarpon fluviatile 124.

engeijüB 7.

Ephebe 132.

Ephemerum 69.

Güquijeten 9.

Ecpuisetum arvense 9.

coluinnare 9.

hiemale 9.

—
sylvaticuni 10.

(gtbfdjieber 208.

©rbPern 204. 210.

Erysibe J34.

(Sffigmutter 242.

Evernia furfuracea 9'.).

prunasfcri 99.

—
vulpina !!!>.

CSiH'iuicu 99.

ftabeualgen 159—161.

Sabenftäubling 219.

Öädjcvbranb 227.

3aibenroed)je!,mand)er ^Uje
181.

fyarbenroecftfelfteste 114.

Öarne 6.

Savntyore 15.

gaulbranb 222.

gcberiang 151.

Fegatella conica 78.

gel§blatt 123.

iJfeuerfdjtt>amtn 175. 230.

giebermoofe 27. 32.

Fissidens 54.

Fistulina hepatica 231.

glad)inoo§ 29.

glectenroft 225.

gltegenptij 188.

3timmerfäbcn,bevSd)Uiäi'ni=

fporen 133.

gforiöeen 151.

glugbranb 222.

Fontinalis 60.

fyrauenfjaar 7.

gvudjthom 79.

ftrud)tjd)id)t,ber3(ed)tenl26.

^rfi^Hng§}^oren,ber5Sranb=

pilje 224.

Frullania dilatata 81.

5ud)5flecfcte 99.

^ud)§)djUHUijiin)o§ 59.

Fucus vcsiculosus 148.

Funuigo vagans 235.

Funaria hygroinetrica 56.

Furcellaria 150.

(Sabelflecbte 88.

©abeltang 150.

®abeIjat)nmooje 154.

(SäbnmgSpüje 240.

(Sältng 194.

©älöl)td)m 194.

©änjel 194.

Galera 170.

(Saßcvtfledjtc 131.

©aUuföcl li>4.

Galorrh'eus 171.

— torminosus 182.
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( reaster li\ grometricus

2< 1 1 .

striatufi 204.

®efäj$früptogameii 12.

©clbl)äl)ini 193.

©elbrafinnel 194.

®elbmoo§ 33.

®eneratton§tt>ed)je1 ,
bcr

»ranbbilje 224.

®erudj, nmndicr Sßüje 180.

©id)tniorcf)el 208. 209.

©iä)t"djti>atnm 191.

giftige H-Mljc 182.

©ttterpilj 219.

©lanjmoo? 34.

©lanjmooje 71.

(V.lude 183.

ffiolbb(attmoo§ 130.

(V)olbf)aürmooic 30. 58.

< lomphonella olivacea 1<'>.'».

Gomphonema constrictum

165.

(Sompfyonomeen 1<j4.

©rapfyibccn 139.

< HMpliis scripta 127. 139.

Grimaldia fragrans 7 S .

©rimalbtc 78.

< rrimmia pulvinata 58.

©rübd)enfled)teii 117.

Gyalecta 125.

< i \ rophora ej lindrica 123.

polyphylla 123.

— rellea 123.

JpaarmunbmooS .">!». 13<>.

^aarftäublino. 219.

^abictjtS'djtoamm 183.

Haematomma 127.

^aftwutjel 58. 151.

ftaljncnfamm 183.

Halidrys siliquosa 1 19.

$ana,frud)tnioo5 29.

gartbotuj) 209.

£>ajenohr ls4.

^aubc,ticr
s

JJJoo-:'|riiri)t-.'i i.*;."».

JÖou-:-id)ii)Qiniii 196.

Hedwigia ciliata 58.

§ebtnigic 58.

£efepüje 240.

fcelmbüje 170. 185.

Belvella esculenta 172.

§elbeDen IT
-

.'.

§er}bIattmoo§ 36.

§eteromerifdje grienten l •'!"-'.

ftegeneirt 209.

v>ercnmcl)l 16.

ipejenrinae, ber ?ßtlje 198.

.üividjbninft 211.

yoltftieldjcn 231.

Somalia t richomanoYdi s

29.

§omoiomerijdje £y(cd)ten

132.

gornfledjte 91. 129.

f)orti3nbnmoo§ 51. 52.

fcügelbila 1*99.

fcunbSffedjte 118.

§utwerfet 240.

£l)btiecn 183.

H \ < l t i u 1 1 1 imbricatum 183.

-

repandum 198.

Il\ menangiumalbum '.'1 1.

Eypholoma fasciculare

186.

.V)i)pf)oml)cctcn 238.

£typneen -.'7. 32.

Bypnum albicans .1:1.

chrysophyllum 130.

cordifolium 36.

— Crista castr'ensis 30.

cupressifontie "J
s

.

—
cuspidatum 35.

— Hall, ri 61.

— loreum 30.

— lutescens 33.

LycopodioYdes 36.

molluscum 30. 130.

— nitens .'üi.

— purum 34.

— ruscifolium 60.

Schreberi 35.

—
scorpioüdes 36.

splendens 34.

—
Bqnarrosum 34.

ätramineum 36.

—
triquetrum 35.

uncinatum 29.

eelutinum 29.

\M)potl)allu-3, bei Tylectjten

1 10.

Hypoxj Ion rulgare 231.

3§länbiid)o 7ylcd)lc 108.

3§läitbifdje§ SRpoS 104.

I-i't lirriuill llIVUnilll 29.

Jungermanmabicuspidata
32

3hmgertnannien 81.

&aiferfa)tDamm 191.

ftamm«9Roo§ 30.

ftammtang 152.

ßartoffetöotrifi 209.

.Uaiioffclfranffjeit .

ßartoffeljdjimmel 238.

&att)arinenmoo§ 22. f)4.

ßegetyiitrijen 78.

ßeWjbranb 225.

Äelfljffet&ten 137.

ftctcbftäublina. 218,

ßernfledjten 134.

ßcrnpiläc 134.

ßijfenmooS 58.

ftlapperidjtuamm 230.

ßnorpcltana. 150.

Mnospeniporcn 226. 23*2.

239.

.ttobolb§moo§ 65.

ßönigSfarti 7.

RopfmooS 62.

.Uopfidjimiuel 238.

ßornfäuk 222.

ßracfpnoojc 40.

ftraQenmooS 29.

ftrau§bartmoo§ 130.

JcröSling 197.

ßropfmooje 38-

ftrugfledjte 129.

Kruftenfledjtcn 1.1

ftud)cnflcd)tcn 129.

RugelföneOer 205.

.Uiuultvägcrflfdjtc 109. 122.

.Uul)pil3 176.

gatnetten, ber SBlättcrpilje

194. 197.

Laminaria digitata 154.
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Laminaria esculenta 154.

— saccharina 154.

2anbct)artenftecf)te 124.

2aubmoofe 72.

Saudipilä 199.

2ebermoofe 72. 75. 80.

2ebericr)it)amm 231.

Lecanora pallida 125.
— subfusca 125.

Lecidea enteroleuca 128.

140.

2eberfernflec()ten 124.

Leiocarpus vernicosus 215.

Lejolisia mediterranea

151.

2epibobenbren 11.

Lepidodendron elegans 11.

Lepiota procera 177.

Leptogium lacerura 132.

2eudjtmoo§ 60.

Leucodon sciuroi'des 28.

Sod&jled&te 116.

Sofjblütk 216.

2ord)eln 172.

2uftalgen 132.

2ungenf(eä)te 116.

Lycogala 216.

Lycoperdon gemmatum
198. 202.

Lycopodites Schlotheimii

13.

Lycopodium clavatum 12.

'JOJäuSdjcnf^iüänjc^cn 29.

SötoiSbranb 222.

9}iaifcf)ir>ämme 180.

SRafrofporen 16. 40.

3Äanfäette, ber Sßilje 177.

188.

9Qftora§mten 185. 199.

Marasmius androsaceus

200.

— Rotula 200.

— scorodonius 199,

Marchantia polymorpha
75.

9)}ardjantien 75.

3Jiatoncitpilj 176.

9)cauerrautc 7.

9Jfebiantinie, ber ©iotomn«

ceert 164. 165.

9!Jceemcf)e 149.

9)ceerfaite 150.

Meesea 37.

Megalospora sanguinea
128.

Wefylgerucf), mancher ^ilje

180.

9)Jet)lt()au 234. 239.

Sületoftren 164.

Merulius aureus 196..

— tremellosus 196.

Micrococcus prodigiosus

245.

DJiifrofüoren 16. 40.

miütfiv i7i.

Mnium 55. 56.

TOonbraute 7.

9floorntoo§ 36.

9Jcoo§bart 97.

9J?oo§frudjt 26. 72.

9)loo§t)aube 31. 45.

Morchella suspeeta 173.

Mortem 172. 173.

Mucor Mucedo 238.

— stolonifer 238.

«DiutterfDrn 226.

Mycena filopes 185.

—
galericulata 185.

Mycöderma aceti 242.

2H%amöben 217. 218.

SDtt)r,onit)ceten 215.

<ftabelfled)ten 122.

«Rabelptlje 170.

9tatterjunge 7.

Navicula viridula 165.

Nebenblätter, ber Sebermoofe

81.

Neckera complanata 29.

Nereocystis Lüfteana 149.

Sterling 205.

Ücetjftäubttng 219.

Neuropteris tenuifolia 8.

Nidularia Olla 205.

©dontiuin hiemale 162.

<

»edogonium 160.

Oef)rcf)en,ber2cbermoofe8l.

Oidium 239.

— albicans 214.

- Tuckeri 239.

Dlittenfted&te 114.

Omphalia 170.

Opegrapha 140.

Dpl)tf)atmibien 70.

Drfeitle 102.

Orthotriehuiii 31. 58.

Paludella squarrosa 36.

^ctntkrfcbronmm 191.

^cirapbljfen 47. 125.

«Parajolptlä 177.

Parmelia acetabulum 115.

—
caperata 113.

—
conspersa 113.

— olivacea 114.

—
parietina 112.

—
physodes 115.

— saxatilis 113.

—
stygia 115.

— terebrata 115.

Pecopteris arborescens 8.

—
aquilina 8.

Peltigera aphthosa 118.

— canina 118.

- horizontalis 118.

- malacea 118.

-

polydaetyla 118.

— rufescens 118.

Penicillium glaueum 289.

Perenospora infestans 238.

^eriftom, ber 9JJoo§fruct)t

26. 52. 53. 55. 57.

SßerlmooS 155.

Sßerlenfdjtoautm 191.

5ßerfio 102.

Pertusaria 12(5.

Peziza aurantiaca 184.

- bulbosa 184.

— coccinea 172.

cupularis 184.

—
leporiria 184.

— onotica 184.

Pfifferling 121.

^flaumenflecf)te 115.

Sßflaumenpifj 180.
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Phallus Lmpudicus 209.

Phascum cuspidatum i 1.

Philonotis fontana .".7.

SJMjr/Kogonien 22.

Physcia allochroa 1 1 1.

stellaria 111.

PhyscomitriiQii 68.

Pilobolus crystallina 240.

SßUjfled&ien 134.

gHnfelfdjimmel 239.

Plagiothecium sylvaticum

5ßfo§mobium, ber ©djleim«

\n[)c 217.

SßfottmooS 29.

Pleuridium ?0.

Pleurosigma angulatum
166.

Polj podium \ ulgare 7.

Polyporus igniarius 175.

230.

—
sulphureus 17(t.

— versicolor 1 75. 230.

Polystigma 2.".:;.

Pottia truncata 68.

^ottic 68.

Preissia conimutata 78.
s

4keiRic 78.

irotiftejt 164.

Psalliota campestris 180.

-

aeruginosa 186.

^icubopobicn ti."..

Psoroma 129.

Ptilota plumosa 151.

Puccinia caricis

coronata 225.

raminis 224.

— straminis 225.

Sßüfter 201.

Sßtjrenulaceen 134.

üiicfimoos :;;.

«Wäbdjcnpih 200.

Ramalina farinacea L01.

fraxinea 100.

—
pollinaria 101.

tinctoria 101.

IKonfciiidjituEid 238.

WmifdjcmooS 35.

Sttcfjting 194.

JUeinmoos 34.

Wcutljtcrflcdjtc 93.

SRentfjiermooS '.'.'!.

Rhizocarpon geographi-

cum 124.

Rbymovis involuta 186.

Riccia natans 80.

Ricciella fluitans 80.

[Riccten 7'.'.

SRtementnooS ."><».

^Riementang 152.

SRieJenbari '.)8.

JUiejenbotuft 202.

Wingmoos 29.

fltippenfarn 7.

3Utterjd}tDantm 178. 208.

Roccella tinctoria 1()2.

Roestelia cancellata 233.

atöftelie 233.

SRöt&Hng 194.

91ofenpi(3fted}tc 97.

ilhifyejporen, ber Sllgeri 160.

161. 163.

atunjelflecbte 113.

SRujjHng 216.

Russula 170.

— emetica 182.

s charomyces < lerevisiae

241.

Sägetartg 150.

©aftfäben 46. 126.

Sanbjntj 176.

Saprolegnia tnuscae 244.

Sarcogyne pruinosa 121*.

©atanSJülj 179.

Scf)üdarf)flcrf)tc 88. 120.

Sddeibenfdjroamm 191.

5d)i(bfarn 7,

adnlbfledjtc 90. 118,

3d)xrmmoo§ 23.

Schiel idiuru apocarpou .

r
>7.

Schistostega i>0.

8d)ijoim)cctcn 212.

2d)läud)e, ber Siebten 125.

126. 128.

Sd&lafmoo|e 27. 32. 48.

©d)lQmmfd)Qd)teU)Qlin 10.

Sdjleier, ber Tjarne 1 1.

Sdjleunpiije 215.

Sd)(eubcrn, ber Scbcrinooic

82.

— ber (gdjleiiitpilje 220.

Sdjücjsmooie 69.

3d)inanffled)te 120.

Sdjmierbranb 222.

Scbneeüottie 71.

Sd)ret>ermoo5 35.

®d)rift?led)ten 139.

©d)üjjelflcd)te 125.

8d)ulmeiftcrpit^ 177.

Edjruäriiier^cDmännüioren,

@d)iuänn^elicn 133. I6i '.

Scbwcfctfopf 186.

£d)Weinetrüijel 211.

Scleroderma 20'.*.

Scoliciosporium 127.

Seiienjdjroamin 178.

Seitenföpfd)enmoo§ 170.

Selaginellen 1<'>.

Seligeria pusilla KJO.

£ommer)porcrt, ber 35ranb=

piljc 224.

Sorebien, ber fj(ed;tcn 114.

Spaltgaljnntoaje 54.

Sparassis crispa 183.

(5pnrrblQttmoo§ 34'.

Speiteufel 181.

SpcrnmtDjoib 16. 47. 151.

3pl)äriaceen 134.

Sphaerobolus stellatus

205.

Sphaerococcus crispus 155.

— Helminthochorton 155.

—
palmatus 155.

Sphaerophoruscompressua
122.

— coralloides 110.

—
fragilis 122.

Sphagnum 38.

Sphenophyllum Schlothei-

niii 13.

Sphenopteris elegans 8.

2pieRmoo5 36. :;7.

Spirogyre Ml.

Spi^englonjmooß »;'.>.



9i e g i ft e r. 251

Splachnum 38.

Sporen, Dort garnert 14.

15. 16.

— »ort gleiten 127.

— Don Pilsen 202. 206.

217. 223.

Spumaria alba 216.

@tacbcljcb,roämme 183.

Staurastrum 162.

©taubbranb 222.

©taubjjHje 201. 218.

©teinbranb 222.

©teinflecbte 113.

©teimrtooje 73.

Sidnpilie 170. 174.

Stemonitis 210.
— fusca 219.

—
typhoides 219.

Stereocaulon 90.

©ternfledtjie 90.

©ternmoofe 55.

Sticta pulmonaria 117.
— scrobiculata 117.
—

sylvatica 117.

©iielbrcmb 235.

©tord)?ä)nabelfarn 7.

©troudjflec^ten 97.

©treifenroft 224.

©tttr,fiecl)te 115.

©üfjwaijeraigert 158.

©umpfmooS 36. 38.

Synechoblastus flaccidus

131.

^cibeEaricrt 165.

Säubürtge 170. 182.

£agmoo§ 69.

5£amart§femnoo§ 34.

tätige 146.

ü£annemnoo§ 34.

Targionia hypophyllä 79.

£ctrgtome 79.

Sartfd&enfled&te 121.

£aufenbjdt)önffect)te 120.

jteleutojporert 224.

£eufel§eier 209.

Thalloidima candidum

129.

£battu§ 125.

Thelephora 173.

Thuidium abietinum 34.
— Blandowii 36.

— tamariscinum 34.

Tilletia caries 222.

£obtentrompete 135.

Sorfmoofe 38.

Gameten 170.

Sraubenfranfljett 239.

Trichia 220.

Tricholoma albellum 180.

—
equestre 178. 208.

— flavobrurmeum 178.
 — gambosum 180.

—
graveolens 180.

—
saponaceum 178. 179.

Trichostomum tl exicaule

130.

— luridum 61.

—
rigidulum 59.

— rubellum 59.

£riditerünge 171.

Srttffel 207. 211—214.

Umbilicaria pustulata

122.

Ungeftaltflerfite 121.

Ur'ceolaria 125. 126.

Uredo 224.

Usnca barbata 98.

—
longissima 98.

Ustilago Maydis 222. 223.
—

segetum 222.

Verrucaria 129.

»errucartert 129. 134.

Sßtelpunftltng 233.

S8or!eint 15. 16. 225.

2öad)§fied)te 129.

2Bal<$tett 11.

2BaIbfd&a<$tetyaIra 10.

SDßanbfiedtjte 112.

2Baffevflacf)§ 158. 161.

3Beid)moo§ 30.

28eifien 54.

SBeijjmooS 33.

2Betterpropt)etenmoo§ 56.

2£Hbertrjomrtoo§ 44.

2Binter^ad)teH)aIm 10.

Sßinterfporert , ber tilgen

161. 167.

— ber 33ranbtitf$e 224.

2Birrjci)iüämme 196.

äßirtelfiedjte 89.

2Burmmoo§ 155.

Söurjelh-rjptogamen 12.

Xanthidium armatum
162.

3at)rtbefavj, ber Woo§frud)t

26. 64. 66.

3aunjtf)roarnm 196.

3eid)enfted)te 140.

SeHenlriiptogamen 12.

3tegenbart 183.

3tegenlippc 176.

Sinfenflecbte 88.

Soofoorert 160.

3uctergät)rung§{)il'3 241.

Sucfertang 152.

3unberjd)roamm 231.

Surtgertblatt 151.

3voiflmg§jal)umoo§ 59.
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